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(Einleitung.

Der fjeftige ©egenfafc, roeldjer im Sommer 186G bie beiben

größten beutfdjen Staaten roiber eiuauber pi beu SBfljfrn rief,

ift nidjt plötjlid) ober erft oor .Sturjcni entftanben, fonbern burd)

bie Wefd)id)te mefyr al« eine* v\alH'buubert« vorbereitet; nicht

blo* auf bem jyelbe bor Sd)lad)t unb biplomatifdjer Unterhaus

hingen, fonbern eben fo fel)r iu ber 93Hfjenf$aft uub Vitteratur

luit n einen flusbrurf gefuuben. l^fdjidjtfdjreiber uub "}>ublicifteu

(mbeu i(ju uorljergefel)en uub, mie etneä Cscbeu Neigung ober lieber*

jeugung mar, Ijerbeigeroünfdjt, gefbrbert, gefürdjtet ober |y betont*

ber« gefugt uub §u fünften bor einen ober mtbetn Seite fcfjou

im SBotOUS bie Onitfdieibung getroffen, $ei foldjen ivrörterungeu

pflegte fid) bie Mufmerffamfeit iu befouberem 9Jcafje beu fahren

^umenben, iueid)e |tmf<^ttl bem $biftfatt$ ber frau^öfifd)eu S<*

oolutiou uub ber \Huflofung bei beutfdjen Üteidje* in ber SRitte

liegen. !)?m\ allerbing* be^eidjneu bie Oreignuie jener ^eit einen

oebeuteuben Mbfdjnitt, gcunfferniafum bie jtueite Stufe ber l*nt--

midelung iu bem SBevtyUtmfj beiber Staaten )U einauber. SBenn

^reufjen, feit ber Regierung be* grofum .Uurfürften )'u betrad)t=

lidjer Starte l)erangetuad)fen, in beu fd)lefifd)eu unb im fieben =

jährigen Kriege fid) innerhalb be« beutfdjen 9teu$eä eine fel6ft=

ftanbige s
))cad)t neben ber faiferlidjeu ertämpfte, fo fielen nun

iu 1>m Kriegen mit Tvvanfreid), nach ber XHuflöfung ber s
*tfeich*=

l



berfaffung aud) bie formen unb 3eiäjen einer äußerlichen Unter

=

orbnung. 33eibe Staaten traten atS ooflroinmen gleite unabhängig

fid) gegenüber; nidjt me$t altübertommeue 33orftellungeu , |on«

bern nur roa» jeber an 93iaa^t unb ^atngfeiten mirilid) 511 bieten

fjatte, übte feitbem auf ifjre Stellung 511 einanber unb 51t beut

übrigen Deutfcrjlanb ben entfdjeibenben (Stnflujj.

©erabe biefe letztere ^öejieljung, baZ Serljattnifj Ceftreid)3

unb ^reuf$en§ 51t 2)eutfd)(anb, fdjien in ber (Sefdjidjte ber 9tebb>

(ution»5eit Don Porniglidjer ^ebeutung. 2)enn tote in früheren

Jagen jeber Don beiben Staaten feine £ßfli$ten gegen baZ ge=

meinfamc 33atertanb erfüllt r)ätte, barau§, glaubte man, tiefte

fid) aud) auf bie 3u^nf* föliejjen unb btinad) ba§ 9lnred)t

beiber 3?emerber auf bie erfte Stelle, auf bie tfütjrung in

Teutfdjlanb fid; bemeffen. ^nebefonbere marf mau bie gftcttj«

auf, wer an ber Wuffüfung be§ 9ceid)ea, an bem unglüdlidjcn

Ausgang ber Kriege üornetmificf) bie Sefjulb trage, unb r)ier

pflegten bann bie ©egner ^teujjen» bot Willem auf ben bafeler

^rieben rjinunueifen', ber, im äiMberfprud; gegen bie Weid)§=

gefe^e jum Wbfdjluft gebrannt, Deutfdjlanb gefpnlteu, feiner Imlben

.straft beraubt unb in fdnnadm oller 5Beifc ben gftan&ofen btete»

gegeben Imbe.

Gin Uebclftanb mar babei, baft gerabe über bie cvfton ;\nl)re

ber WcOo(utiflu*jcit 088 ben öd)teu Duetten nur äufu'rft meitig

betannt gemorben mar, in^befoubere über bie biplomatifd)en Unter

-

tjanblungen, bie bod) am fid)erften ben Weift unb bie \Hbfidjton

einer Regierung ertennen laffeu. Afriegerifdie in-eigniffe werbet!

tytet Statut nadj ber Ceifentlidjfeit fid) nid)t leidjt entheben, aber

bie Diplomaten pflegten uidjt nur bei betroffenen acuten \\\

uuterl)anbe(u, fonbern Ijäufig aud) bie (
s"vgcbni|fe ibrer SQHrtfani

teit umi grofjen, ja uim midjtigfteu I$eil in gemeinten \Hititelu

uu-^uipred)eii, bie bann mit allen Witfjeidjnungeu über ben Sang

unb bie ^emeggrünbe ber
s

^erl)aubliiugen nori) Diel« x
\al)re Ijiutcr

ben Btyflffetn bet Kt$toe betborgen blieben.



Verbältnifemäfeig am menigften Ratten barunter bte fran=

jöfifdjen '2d)riftftefler 511 leiben. 3)enn ^iterft in ^ranfreicf) liefe

man in ba§ gefyeimnifeüotfe ^nnfet einiget £id)t gelangen , roie

e§ bie Statur einer freieren Verfaffung unumgänglid) erforberte.

£)a§ Directorium fetjte ^umeilen nod) bot bem 9(bfd)tnfe einer

Unterbanblung bnrd) rncifichtslofe Witttjeilungen bie fremben ©e«

janbten in (Srftaunen nnb Verlegenheit. Km beften öerftanb aber

Napoleon ben UBertl) ber öffentlichen Meinung jtt fd)öken , wenn

er und; auf bem Wipfel ber 99iad)t biefer gefäf)rlid)ften Wegnerin

ju trotten magte. lieber roeife, lote feine Bulletins, efje ibre 2B<u)r*

baftigieit JUW ©prnd)mort geworben mar, auf bie Stenge mirtten.

Unb nod) in ben legten 2agen trauriger Ginjamfeit warb ef

il)in ,yun Iroft nnb jur miirbigen Vefdjüftigung, ben (Sjenoffen

feiner (Mefangenfd)aft bie (Beföidjte feine« Sefrenfl in bie fteber

511 fagen, ober in ber täglidjen Unterhaltung fid) barnber auf«

jufpredjen, mie er bttfl , um§ er getban Ijatte, aufgefaßt nnb

erjäfjlt miffen mollte. Schon mäbrcnb be§ erften gfelbgugfl i' 1

Italien liefe er feine Briefe an t>a» ^irectorinm im Boniteur

öeröffentlichen; im ^atjre 1808 würbe in 'Seiirfchlanb eine ©«mm«

hing I)eran§gegeben , melier bann Diele anbere gefolgt finb
l

).

1) 5Bgl. Oollection generale et complete de lettres, proclamations,

discours etc. de Napoleon le Grand, publiee par Ch. A. Fischer

professeur d'hiatoire ä Wurtzbourg, 2 Vol. Leipzig 1808, 1813.

Tiefe Sammlung ift, tuie man beuten fanit, mcber allgemein, nod) t>oUftau =

big; meiftenl gibt fie mir bie abgefüllten Wusjüge bcf Boniteur, in einzelnen

Stücfeu ljat fie gleidnuobt fogav ber letjteit Sammlung nocb, al§ Quelle bienen

muffen. Bon meit großem- s-8ebeutung ift bie (orrespondance inedite con-

ßdentielle et ofiicielle de Napoleon Honaparte avec les cours etran-

geres, les princes, les ministres et les generaux frano.ais et etrangers,

Paris 1819, 7 Vol. Ter Stallte beö .vtevattogeberö ift nicfjt genannt. 53ei

.1. M. Querard, la France litteraire ou dictionaire bibliographique,

Tom. I. p. 39G, Paris 1827, finbe icb, bie $3emerfung: Mise en ordre et

publiee par le general Ch. Tli. Beauvais. Otivrage aujourd'hui en-



©ine uoit biefen, freutet) in mancher Sejicljung fet;r mangelhaft,

enthält aud) bie üon ber ^Regierung , öon (Skneralen, 9Ja"niftern

unb anbeni fyerDorragcnben Männern an il)tt gerichteten <Sd)reU

ben. Gnblicb, wirb fett jetyn Staaten öon bcm Gsrben feiner tylafyt

nnb feine« (Reifte* eine Sammlung üeröffentlidjt, bie, meint nufjt

ganj rjollftaubig nnb fehlerfrei, bod) jeber billigen 9lnforberung

in au«geäeid)netem 9)Zaf?e entfbrid)t unb al* eine ber tuefent=

liebsten iöereidjerungen unferer l)iftorifd)en ivenntniffc betrachtet

werben mufs *). Stimmt man baju , baf$ aud) bie bebeutenberen

v

j>erfönüd)teiten ber fliepubtif wie be§ Jfaiferreid)« übe* bie @reig-

niffe, bei benen fie oor^üglid) beteiligt innren, jal)lreid)e
s

}luf=

jeidjnungcn bjnterlaffen l)üben, fo ift nid)t 511 läugnen, bajj beut

iyranjofen gar nutndjerlei SHiüel jtt (Gebote ftel)en, um Dom

nationalen Stanbpuntte aus bie ®efd)id)te fetter aufserorbentlidjeu

Ivntmitfclung fid) beutlid) 51t ntadjen.

Tiefe Cuellen, in§befonbere bie Schriften Napoleon«, finb

benn in Jvranfreid) eifrig bettutjt worben. 2Benu aud) in 89c&ng

auf bie innere Onttwirfelung betriebene* s

}lnfid)t, man einigte

fid) bod) gern, bafl
S

-J>aterlanb, tute mit ben Baffen, fo aud)

mit ber Jveber ju üertfyeibigen , fobalb man fid) bem ^luolaube

tierement epuise. — L'editeur a puise ces lettres dans la collecticm

manuscrite, que Napoläoo avait fait copier avec beaucoup de soin

et relier avec magnificeace ;m nombre d'environ 30 volomea in folio

<-t in quarto. Oncroü qae cette colleutioii 1 6te* anauite envoyeeau

prinoe Eugene. Stic ßatnmlunfl enthalt no$ aufyt Stiefc an al* bau

Napoleon, j.
v
£. unter 711 3tücfeu über ben italianijd)eu .Uriea, bon 1796

bii 17!t7 nur 265 uou iljni. iHillftaubia. i)t fte nid)t, aud) leiber jeljr mu1)

laiiia, unb jchlaljaft aeMurft, bie ireiubeu Wanten, bejoubero bie beutjd)eii, 10er

beu bis uiv Uufeiiutliel)feit eiiti'tellt , <un1) bie \Hnorbituuu. ift unbequem unb

Dcttoorieii. (^hiel)inol)l bleibt biefe 3auitntiiiia eine ber luidjtiujteu Cuellen

für bie Wcjrfjidjte ber Weuolutiou unb und) jel;t nod) uueutbehrlid).

l) 1 nn«s|,uiiii:uMc <!,• Napoleon I, |)id))i('ü par ordre de l'ernpe-

r.Mir N;i|"il<'.in III. Parti L8ft£ fg.



gegenüber füllte. 2Ref)t fann c« befremben, büfj aud) bie bentid)e

Sitteratat im äöefentlicfjen üon fran^bfifeben Kttftyten fid) befjerr-

fd)en liefe. Aber junädjft fanben firf) A-ramoien, als bat eigent«

tidi fjanbelnbc ©eil jener ^eriobe, and) üor^üglid) angeregt, fie |U

betreiben. Dann fehlte cS nnr p fef)r «I ben Cmllcn, aus »oef-

djen ein bentfd)cr 5d)riftfteller gerabe über bie eigenften Angelegen-

heiten feine? Softes fid) belehren tonnte; nirgenbmo mef)r, all in

Ceftrcid), in bem Maiferftaat, ber bod) aU Borfampfer TentfaV

lanbs eine befonbere Wufmerfjamfeit für feine ^ßolitif nnb feine

Airiegestbaten l)iitte anfpreeben nnb förbern füllen. Tic .*panb=

büdjer allgemeiner ober öftreitf)iftf)cr Wefd)icbte, bie Biographien

einzelner fjerüorragenber vwrfübrer , tute bei 6f$$et}0gl Ätttl,

ber (Generale vwtic nnb Beflegarbe, bieten feiten mebr all eine

3nfaminenftel(nng befannter ibatfadjeit, obne bie Cvfjarattere ber

leitenben ^erfonen anbetl Oll in ben allgemeinften Umriffen |M

pt$tten, ober in bie (^rnnbnrfadjen beffen, toal gefdjiebt, and)

nur einen Blirf pi eröffnen. (SftQehtC h'iegaiid)e (neigniffe »Ut«

ben allerbing* günftiger bebadjt; fo tann bie Beitreibung ber

rvelbyige tum 179« nnb 1799 bnrd) ben (h^ber^og Vhirl oll ein

Whiftcr gelten, nnb in ben legten vVil)ren bat ein prenf;ifd)er

Cffi^ier bem öftreid)ifd)en A-elbmarf d)a 11 $rin§en Hon Coburg

ein für beibe rüfjmlirf)cS Denfmal gegrünbet '). Rftet in Be^ng

auf bie innem Angelegenheiten blieben v>orinaur* „SebenSbitbet

aul beut Befreinng^friege" lange ;]tit bat Im^ige, real Wenig»

ften* all oengnif? eigener Inlebniffe nnb Anfdjannngen gelten

tonnte. J)te8 fonberbar oennorrene Bnd) , tüc(d)e? einer Bio-

graphie bei bannoüeridjen SRinifterl, (trafen Oon fünfter unter

mancherlei ^itfatum aneb bie Cvbarafteriftif öftreid)ifd)er Staats-

männer einfügt, ift felbft beute nodj üon B3enb, obgleid) eS beim

erften (Sinblicf all üielfad) nn^merläffig nnb yuueilen meljr als

1) "Ikinj jVricbrirf) hoffet von QMtUf «aalfdb, Qapfl |M Saufen,

Dott *. Don SBJittfcbcn. 3 s
£öe., Berlin 1859.



grelle Uebertreibung bcnn aU treue unb unbefangene ^arfteflung

jtd) 511 ernennen gibt.

^n ^reufjen übten bic rubmreidjen Erfolge ber fittlidjen unb

friegerifd)en 6rf)cbung in ben ^afyren 1808 unb. 1813 begreif

lieber SScife meit großem Oteij, a(§ bic (Sreignifjc, bie borget«

gingen. ®ie Biographien be§ sJttinifter§ bom ©tein, be» ©enerat§

s
))oxt unb anberer üorjügtidjcr Männer gehören jdjon ihrem

2toffc nad) bomeljmtid) in biefe fbätere $rii 3Ba3 bie frühere

angebt, fo mußten mir, ba in ^reuBcn tobe in Ceftrcid) bie

WrdjiDc gefcfjtoffen ober uienigften» unbenufct blieben, nid)t nur

öon ^ranjofen unb (Snglänbern, fonbern fogot bot» Otuffcn über

roidjtige fragen unfercr eigenen ©efd)idjtc uns belehren tafjtn.

£ani(epfi'§ unb Miutin'3 au§fü()rlid)e» 8Betl M über ben Jhicg

bon 1799 jeugte fd)on im ^afjre 1852 bon ber 53cnututng ruffi=

fd)er 9Ird;ibe in einem y)la$c, beffeu (ein beutfd)e§ 2Berf b&

bafjin fid) rüfjmen tonnte.

Gnblid) im ^aljxt 1853 crfdjieu bie „Ö)cfdud)tc ber Rebrilt»

tion^eit" bon §eiurid; b. 6hbcl, menig fpötcr JOäuffcr» „beutfd)c

®efd)id)tc feit bem £obc ftriebria> beS Wrofjcn", beibe auf jatyl«

reid)en ()anbfd)rift(id)cn ^ittbeifungen, in ben ipäteren Auflagen

bor 9lllem auf ber ^nuifcung be§ brcujjifdjcn 3taat»ard)ib$ 6e»

ruljenb. ^eber muf$ jugefteben , oa| biefe 2öerfc für bie 35ar=

[tellung ber $eit, bie fic umfaffen, einen mefentlidjeu Aortfdjritt

be^eidjnen. Sie fiub eigentlid) bie erften, bie and) ben beut)d)cn

U>erf)ältni|jen eine eingc()enbe ^cuirfiuijtigung }tl Ibcil werben

(offtlt, bic nid)t auf ber Cberflad)c bleiben , jonbern ben Wrnnb

unb ^ujammcnfyana, ber Ineignifi'e bcutlid) JU madjen fid) k=

ftrebeu. 2elbft mer nidjt mit iljrer
s

Jliiffaffung übcrcinftinunt,

1) ftefd)ict)tc bei ftrlcgef Rufctürtbl mit Öftaitfreidj im ^aljro 17'.»!», Ucv

fafjt nu| ^cfcl;l IMfet sJHfolauv I. 1. Baitb, 1. t$ell mmi Qenerattteutt

mint s
JJJirf)ni(omoli Tanilmiofi, Ml ,"yovIJiMjiiiiii tum Cbevfl BHUutitl, itfetfety

uoii «In. cdjimtl, I «*., MiinrfKii l



mirb uidjt bestreiten bürfen, bafs fie jablreidje fragen, auf boren

33eanttuortuug e» uoquggmeife anfommt, juerfl Rat beruorgeboben

unb gezeigt fabelt, tuaS nod) feble unb 51t bearbeiten nod) übrig

[ei. Söer immer mit biefer "^eriobe fid) eingcfjenb befcr)äftigte,

mufj ifjnen banfbar fiet) berpjlidjtet fügten.

9}eben iljrem tjiftorifdjen Sßertf) befiljen biefe SBerfc nod) eine

(Sigenfdmft, bie 31t bem Ginfluij, ben fie ausüben, gemif; ttxfent*

tid) beigetragen bat. %fott Serfttffei befenneu fid) auf* cntfd)ie=

benfte 31t ber 9(nfid)t, bajj nur mit bem 9u6fä)eiben Ceftreiä)»

Mi ber beutfdjen Staatenüerbinbung, burd) ben Günfut$ unb

unter ber ^yübrung $teufjen£ bie Weidjidc unterer Kation fid) uim

Sefferen menben, unb bie tauge getänfcr)tc Hoffnung auf eine

ftaatlicbe Einigung fiefj erfüllen fönne. $ctt»C tjaben Dielfad) für

biefeu $\md getoirtt, unb uidjt leid)t wirb 3ewanb in Äbtebe

ftelten, bafj aud) biefe biftorifd)en SBftfc in gleidjem Sinne fehlen

füllten unb mirtfam gemorbeu finb. 68 ift febon bemertt, baf>

bie (Segnet
s

|U-euf,en§, inbem fie bie
v

-luubaltniffe laugft »ergangener

;Vifjve auf bie Wegenmart übertrugen, tat Vfcföfafc bei bafeler

^rieben* unb bie il)in folgeube neutrale Stellung ali eine Sdmuid)

für biefeu Staat unb al§ einen Öirunb begegneten, um beffent-

millen aud) in ^utiinft für Teutid)lanb nid)t§ üon ibm |ii

botfeit fei. Tiefen SottDUrf fud)te man 311 enttraften, inbem man

bie Urfadjen, bie hen 6ntfä)Iufj .utm trieben entftetjen tieften,

beutlidjcr heruorbob unb }UßIei$ ben \Uadnnei* führte, ba}) aud)

feit ber öeenbigung befl Kriege* Keineftoegfi |ttrif$en $tev|en

unb yvranlreid) ein fo enge* ^erbaltnif? beftaubeu iuibe, ali nur

311 ljäufig feit ben erften Rubren angenommen unb mit bitterm

labet mieber unb mieber ausgejprodjen mar. ^ornebmlid) glaubte

man aber bie (vntfdjulbigung $reuj}enS in beftigen Bortoütfen

gegen Ceftreid) 311 finbeu, meldje* burd) eine neibifdje, treulofe

Sßoliti!, tnSbefonbere rüdfidjtlid) ber tmtnif a)eu Angelegenheiten,

bie gortbauer eine« löüubnifie» für Sßreufien untnöglid) unb ben

^rieben unumganglid) gemadjt i)aU. W\t Vorliebe tmb man



bann beroor, Ocftreid) fclbft fjabe no$ mcit 9Iergere§, al§ bicfen

trieben fid) erlaubt, inbem eti |unä$fi bic "Oitcbertanbe obne ÜZotf)

bem fteinbe preisgegeben , bann fid) ftct§ geneigt ermiefen t)abc,

gegen ben CF-rwerb SatcrnS ober bebentenbe 3>ortb,ei(e in Italien

ben ^ranjofen baS Knie Äinufer auSjnliefetn
-

4 um enblidj in

ben Verträgen öon Seoben unb Gambo ^ormio biefc Geneigtheit

in ber fcfjtnacfpollften SEßeife $u betätigen.

tiefer 2luffaffung, metdje in Willem, ©aS bamal» oon Seiten

Ccftreia>3 gefdmr), nur Ungefdjitf,
s
3ccib, Unrcblidjfeit unb ©igen*

nufc Jll erbtiefen mufttc, finb allerbingS mehrere ©djriften ent=

gegen getreten, a6er bod) feine, bic eine burdjgreifenbc SSeränbfr

rung ber 51nfia)tcn bemirtt battc. lief einbringen tonnten fie

icf)on besfjatb nid)t, weil bie SBerfafiet bei bem fanget eigener

ardjibalifdjer 9tad)rid)ten atle§ %$atftt$Ii$e ibren (Segnern eut=

nehmen mußten. (Snbtid) ift nun ba§ SBerl be« Gerrit b. SBtbenoi

über ben ßr^erjog 9Übredjt bau 3 a rf)fcn = 3: cfd;en erfcfjicnen, bas

erfte, in roeldjem Materialien be§ öftrcid)ifd)en £mf= unb Staats»

ardjiüS auS jener %&\ für bie Ccffentlidjfcit benu^t mürben l
). Lei-

ber tarnt mau uid)t fagen, baf, bteS $u$ alle Hoffnungen erfüllte,

bie ed beim erften Änblid fyerborruft, ba$ eS nad) ^onn unb

Inhalt ben 'JHnforbcrungeu entfprädjc, bic man mit Siedet an eine

roiffenfcrmftlitiy l'eiftung jefet §u [teilen gemotzt ift. Wadjtbeilig

mujjtc febon merbeu, bcfj ber ^evfaffcv miil)rcnb ber Arbeit meit

über ben urfprünglid)cn s]Man hinaufgegangen ift. 6t tooÜt«

juerfi bic ^erbienfte bcS §etg0gS bon 3ad)fcu--icfdjcn \\\x Tar-

ftelluug bringen, ben mir burd) Äbüttt SEBolf) alS beu Do-

main ber (*r,ncrjogiu (Ujriftinc, alS eine ad)tung*mertl)c, eilU

h Qeqofl tUbrrtty bon 6a$fcn*£ef4en all 8tetd)Bfelbmarfc9an, ein Bei«

trän uir 0ef$i$tt bet Rtl$lberfanei unb beB tafelet QfriebenB bon Sflfteb

u. IJibetot, 8b, I. Bien 1864. ^b. II, Hbtt). i n. 2 mit bem Bebeniitel : 3ut

(^fitf)irf)tc tics tafelet B/riebenl. Wien 1866.

9) 8gt "JJinric (U)tiftii!c, fej^etjogin bon Deftatty, bon Vbam Wolf.
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neljmenbc, wenn and) nid)t gerabe bod)bebeutenbe ^crfönftcf)=

feit lernten (einen. So fdjilberte er Dorne(jm(id) nad) ben 5Rtt»

teriaüen be§ tfricg?ard)iD§ nnb einer in Xarmftabt norgefun=

benen 23rieffammlung bie anfopfernbe, (eiber nur wenig erfolgreiche

-Lf)ätigfeit be§ vierjog* ftffl Sefetjlebaber ber Dteid)*armec im

Sommer 1794. Dabei famen if)in aber, befonber* im Staats»

arcb.it), mancherlei intereffantc Xofumeute Don allgemeinerer 33e=

beutung üor Linien, bie er feinem ©erfc einverleiben münzte.

So finb bie beiben letUen Sänbe beträäjtlidj angefd)mo(len, bie

s

^erfon beS Joerjog* tritt burdjau* in ben vuntergrunb, vmnptfadje

toerben bie
N

.)ieid)*angelegenl)eitcn, in*bcfonberc ber baieler triebe.

lieber bie SföotiW nnb ben Verlauf ber ^erbanblungen erfahren

mir fretlid) nid)t tuet ^ebeutenbc*, »Ol man überhaupt in biefem

$affe nid)t in ben Wiener, foubern in ben Är$tt*n Don Berlin

nnb tyatii |U fuajeu f)at. ^ioenot fd)ilbert nur febr auefübjlid)

nad) ber 9teia)3tag$correiponbni$ }mifd)cn bem taiferlid)eu fcon«

commiffar ftreiljcrrn Don .s>üge( in
s.Kcgen*burg unb bem 9tei$i"

incefan^lcr dürften Gollorebo bie Vorgänge am ttcid)*tag in ben

\abren 1793 bt* 1"«»5, in*bcfonbere bie Aufnahme unb s^eur-

theilung, bie beut bafefer trieben bort unb im übrigen TeHtfd)=

(anb $11 5f)ci( mürbe. Tabei finbet ober nimmt er bann ©e(c=

gentjeit, fid) |U fünften ber öftrcidjiidHn Regierung gegen feine

SBiberfadjer in ben beftigften Reben ttt ergeben, eine Xeclamation,

bie man fd)on beim erften .frören unpai'fenb unb gefdjmadlo* nen-

nen müfUe, bie aber, menu fie obue Unterlaß brei ftarfc B&nbe

l)inbnrd) in benfelbeu ÄUöbrärfen fid) miebcrl)olt, beinabc uner-

träg(id) mirb. ©t)be( bat bagegen in einem au«fiibrlid)cu Vltffa|*

fid) uerma()rt l

) unb unter anbern ".Mängeln bedSBerteS aud) eine

nid)t geringe 3<*$ l)iftorifd)cr 3rrtt)ümcr namfjaft gemadjt, bie

allerbing* um einige fid) öermtnbern, aber aua) um ein $etr&ä)t«

Iid)e§ fid) nod) Dermebren liefen. sJtur möd)tc id) beSljalb nid)t,

1) 33flt. bie Slbfjanblung : Cefticid) unb s

4keufeen im s
JicDotution§fricg

in ber Ijiftorifc^eit Seitf^nft XV. 82.
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nrie ©tjbet 1
), baö 33ud) für fo gut aU bebcittinic^§to§ crttären.

SR« menigften« Ijat tS mannid)fad)en , fefyr banien§mertt)eu 9tttf*

nijliiB geboten. All einzelnen intereffanten Ausführungen, aud)

an richtigen unb treffenben 33emerfungen fetytt tfl nidjt; ftubetn

liegt ber eigentliche ©etty be§ @an§rn üorjügtid) in ben jnt)l=

reichen unb umfaffenben 9?cittf)ci(ungen au§ ben Wiener Wrdjiuen.

5)iefe finb aflerbiug? uidjt immer fo gemäfytt, mie man roünfdjen

mbdjte, unb bei bem mangelhaften
s

J>Ian be£ 53ud)e§ nidjt ba ut

finben, KM mau Tic ermarten bürfte; aber ben Tvlein be8 Samm=

ler* niiin man SBroenoi in nid)t geringem 3Re$c )ugeße$en f
unb

Cä märe feltfam, menn er inmitten fo großer odmhe nid)t man-

d)e5 ;$ntereffantc unb s

^ebeutenbc aufgetefeu Ijättc. ®ap er aud)

|U Wunftcn feinet 8«terfattbe0 maiufefi jefjr 25ead)ten*mert()e

uorgebrad)t, mirb eine unbefangene SJcurtJjeüung nidjt leid)t in

Strebe [teilen, ftütte er nur auf bie %d)tfertiguug fid) be=

fdjranft, unb nidjt aud) ben Ahieg in i>a* feinbtidje ©ebict I)iu=

übertragen motten! Äler aud) biefer Sd)riftftelter fudjt feine apo>

(ogetifdnm 9(bfid)tcn tiorneljmlid) bitrd) fyeftige 53efd)itlbigungen

beS Gegner» gut Weitung ju bringen. Hub mic er nun auf ber

ofleetdjifdHMt 3eite nur O'beimutl), ^flidjttreue, ^enaniidjteit, Ettf|

ben fd)buften herein alter lugenben b*8 Selben mie 6(8 Staats«

mannet uns? bor Äugen fül)rt, fo tüfU er auf ber aubern ben

fdjmär^eften ^ful)l ber ©aätjeü unb füge, bei SBervatljS unb

„fjeroftratifdjer" ;}erftöruug§mutf) uor ttttl fid) aufttjun.

©o ftanben auf bem m'tbe bor ©tffenf$afi bie Parteien —
beim menn t)ter nur einzelne Kamen genannt finb, ;

x
\cber meif',,

mie Diele mau nennen tonnte — nid)t meniger feinb(id), alfi iu

tauiu üergangeucn Sagen auf beut 3d)lad)tfelbe gegenüber, ©et

für bie Onuigteit ber Station ein 0>efiit)i bemalut hat, tonnte

uidjt erfreu(id) berührt merben, menn bie ©efa)i$te früherer 3ei

ten in foldjer ©elf« beuulU mürbe, um bie Veikiijdjafteu ber

ßeflentthiri nodj (jeftiger \n reiben. Unb eben fo fidjer ift: bie

il. biciüorecbc }Ul britkn Kttfbgf fo Ükjdjidjtc fo :Kci>olutioii->;,cit.
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Unbefangenheit ber Wuffaffung würbe nid)t beförbert, wenn man

Wnfidjten unb äiMinfdje, bie pim Ifjeil erft in neuefter 3 eil fidj

entwidett (jaben, auf bie gan$ begebenen $erf)ältniffe einer frü=

fyern ßpodje übertrug.

Ättt im Wuslanbe, wenn ber feinbfelige Sinn, ber uns üor=

bem gegenüber ftanb, fid) bort erhalten batte, mod)te man fid)

bobpeltcn %mm$)t9 rüfnnen. Senn nid)t genng, baf$ in jenen

alteren lagen Jyranfreid)» llebergewid)t f)auptfad)(id) baburd) ent--

)d)iebcn mürbe, bafj eS gelang, Deutfdje gegen Xeutfdje aufflie-

gen unb bie burrf)
x
-}wietrad)t unb 9Hij$trnueii gelähmten Gräfte

eine nad) ber anbem }ii überminben, man inodjte jetjt erfabren, bap

felbft bie Erinnerung, bie gefd)id)tlid)e Tarftelluug jener l*reig=

nifje bie alte ^^i^radjt auf's 9ceue jU entfachen ober bod) p
uerftärfen fid) geeignet geigte. Erwägt man aber, meieren 2d)ab

ein 5ßo(! in feiner Wefd)id)te bewahrt, fo tann man ^a\ s
Jinc^=

tbcil, ber für uns baraus entftanb, faum ljodj genug anfragen.

SBafi anberen Nationen oft bie reidjfte Duette ber Einigung, tii

bie mirtfamfte Jvörbcrung bes nationalen iöemufrtfeius bleut fällte

bei unS gebruudjt werben, um uns nod) beftiger unter einanber

|U entzweien; unb wenn bie 3d)riftfteller anberer Vanber gcwöl)u=

lid) baburd) fehlen, baf? fie Stile«, was il)re Nation betrifft, in

51t günftigeu mir ben baryiftellen lieben, fo gefdjaf) 'es bei uns,

ha}] bie eine .öülfte ber Nation ber auberu uid)t 2d)(ed)tes ge-

nug oorjuwerfen muffte, bat* man felbft bem XHuslanbe gegenüber

bie mbler unb Temüttjigungen ber eigenen t'anbsleute mit 53e-

l)agen, ja mit Uebertreibungen ausmalte, fo ba$ bei fremben

2d)rtftftellem eine geredete unb billige Sluffaffung oft nod) c$et

fid) erwarten tief;, als bei ben beutfd)en. 3Hären alle Vorwürfe

begrünbet, we(d)e bie
sÄortfüt)rer beiber Parteien gegen einanber er-

hoben, fo gäbe es in ben ^al)rbüd)ern ber 5i}eltgefd)id)te faum et»

was fo 3d)inad)tiolles, jeber
s
JJcilberung unb Entfdjutbiguug fo

oöllig Entbebreubes, als bie Wefd)id)te Ceftrcidjs unb ^reufumS

in ben erften ^at)ren bes ÜieOolutionstriegeS; alles (ilenb, was
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über un§ Ijcreinbrad) , fjätten mir nid)t allein im Uebermafe

uerbient, fonbern e§ bliebe nur bie
s^ermunberung, baft ^roei fo

gan,$ unmürbige Staaten fo Diele uub fo beftige 3d)lägc bod)

noct) uerroinben tonnten, baß mit ber frühem sDcad)t niebt aud)

bie 9}tögtid)feit, fid) roieber aufzurichten, üöllig berloren ging.

3um ®lütf ift bie§ nicfjt ber mifl, unb e§ ^eigt fid) im ©e=

gcntfyeil bie erfreuliche (Srfdjeinung, ba$ beibc Parteien gcmöljnlid)

im iKccbte finb, fo lange fie auf bie 5Sertl)cibigung fid) befd)rän=

ten, bap fie aber, fobalb fic 311m Angriff übergeben, jugteid) aud)

ber (yjnfeitigfeit unb bem ^vrtbum fid) au8fe$en. ^efremben

tonn bie* nidjt ; c§ liegt in ber s
)catur ber ÜnTbiiltniffc unb ber k=

mieten Duetten begrünbet unb giebt nur einen neuen 93etoei§,

löte fern- man ber eigenen ©adje fduibetc, roenn man bie Wrcfjiuc

fo lange berfcfjloffcn (jielt. (H barf in ber %{)at at* eine feiten

fef)lcnbe "Hegel gelten, bafj eine rcdjt übel beleumbcte, aber bod)

nidjt nöflig betanute 1I)atfad)e, wenn fic burd) ard)itmlifd)e lln=

terfudjungen aufgcflart unb mit aflen
vl(cbeuumftänben an bie

Ocffentlid)teit gebogen mirb, baburd) nid)t übler, foubern günfti=

ger für i()rc Urbeber fid) geftaltct. 'Denn in ben meiften Tvällcn

mirb bod) ber jenige eine 3 bat ober eine politifdje Wafu'cgrt am

heften gu ertlären unb \\i uertbeibigen miffen, ber fie felbft öcr=

anlaßt unb an il)rcr WuSfüljrung fid) beseitigt bat. @8 tmtn

alfo für if)it nur uortf)cilf)aft mirten, menn man bort, tote et

felbft in ©tiefen ober anbern llrtuubeu fid) barüber au<?fprid)t.

Sobanu ift tt bod) nid)t bttä (
(,

>e)ool)iilid)e, bafj gang «nftt»

bige ober bocmnlligc 9Renf$en au bie Spi$e ber (Mcfdiafte beru

fen merben, uub ba in öffentlid)eii Angelegenheiten aud) ber be

fonbere ^ortbeil be* ("mittuen, toenigftenS in ben meiften Tsälteu,

nid)t bie (*utfcf)eibung gibt, fo mirb man immer älfl eine "Jluv-

nal)ine betrad)ten bürtcu, bafj ein ßotitif$efl 3nftem ober eine

eiitfd)eibenbe
s
.lUa|n'ege( lebiglid) au* ^ö*mitligfcit, ^igennub, ohne

politifd)e O'minbe JUt ÄU«fÜ(>tUng gelaugle. lieber bie ^erbanb

liingeii 0011 Bafel unb SampO rvonuio ift gerabc baf 3d)limmfle
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jjuerft in bie Deffentlictjfeit gefommcn, nämlid) ber Sßortlaut ber

Verträge. S3et ber unglürflidjen SBenbung be* Kriege* fonnte tu

für Teutfdjlanb nidjt erfreulich lauten : er forberte gerben, f)efti=

gen 2abel nur ju feljr berauö. Siebt mau aber, wie bie SRen»

fdjeu, bie babei beteiligt waren, wenn aud) nicfjt ofyne ©djulb,

bod) biiufig gegen if)ren äßillen burd) brängenbe ^erbültniffe oü«

mät)lid) in unrichtige ober ungfüdlid)e 8a$nen getrieben mürben,

fo (erut mau sDcaud)e*, tua» uorbem unbegreiflid) unb unuer*

jeitjlid) fd)ien, wenn nidjt eutjdnilbigen unb rechtfertigen, bod)

toenigftenS richtiger erfennen unb mit met)r sDcilbe unb SMUigfeit

beurteilen.

Ta aber bie bi§her ermübnten 3d)riftfteller ibre ard)ioalifd)en

sJ{ad)rid)ten, fomeit fie l)ier in gftagt tommen, beinabe QU6f$lie|'

lief) entmeber ben preufnfd)eu ober beu bftreid)ifd)eu \Hrd)iuen

entnahmen, alfo beftäubig bie ^ujdjauuugeu, SBitoföe, \Hntlageu

unb (Sntfcfjulbigungcn ber einen Partei bot klugen Ratten, unb ba

biefe Wnfdjauuugen unb s

iiMinfd)e mit itjreu eigenen ganf ober boct)

jum großen -ibeil übeveiuftinnnten, fo mar in manchen Fällen

fdnuierig, in einzelnen beinahe unmöglid), baf? jie in
v
«Rüdfid)t

auf beu (Segnet eine gang ridjtige Benntnifi fid) aneignen ober bie

Dolle Unbefangenheit be» Urtljeil* fid) batteu bemalten tonnen.

Sollte ein ß)eftf)ict)tfcf)reiber fid) er gct)en, fo müute er box Willem

münfdjen, 311 ben 9lrd)iüen in Söien unb 58erlin.gleid)mäfug ben

3utritt ju erhalten, um beiben Slbeilen geredet m merben unb

mit tlarem Wuge 31t überbliden, wie bie getrennten ibeile 311=

fammengebören, mie in bem Oiemebe biplomatifdjer ^ermidlungen ein

od)lag ben ©egcnfd)lag bebingt, unb bie oft uerfd)luugenen Reiben

fid) entmirren unb bann wieber fammeln unb Derbinben laffen.

Sie günftige Stellung , bie mir biefer Wnforberung gegen«

über 311 ll)eil geworben ift, läßt mid) &offen, baf? man bie fol=

genben Blätter nidjt ot)ne ^utereffe lefen werbe.

3m öerbft 1864 mar e» mir üergönnt, auf bem geheimen

£mf= unb Staat3ard)iu in äBien bie auf bie Verträge oon Veoben
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unb (himbo ^ormio be§üg(id)en Rapiere einjufeljen unb Don ben

rostigeren 3Ibfdjrift jn nehmen. %ä) berba'nfe biefe ©unft ber

gütigen Vermittlung bifS *>errnUnterftaat3fecretär§ im SRinifteriuni

ber auswärtigen Wngelegenbciten, gfttrferm b. üDtebfenbug ; and)

ben
v

i*orftef)ern be» 9(rd)ib», in§befonbere bem Jperrn 5(rebibar

Söodjer, ber biefe ^abiere ntcf)t lange bor()er georbnet batte,

muß id) mid) in botjem IRtt|e ncTpf(idt)tet fügten. 3ftn Sommer

1866 gemattete mir ber -S>ut Slcinifterbriifibent ©raf b. 33i§=

mard and) ben Zutritt 511m brenjüfcfyen ©tnat3ard>ib. Unter

ber frcnnblidjen Jvörbernng be§ fterrn ©efjeimen s}(rd)ibrat()§

^riebfanber fmbe id) bie bebentcnbfte Duelle für bie üi$er(jiinb=

hingen jroifdjen Sßtenjjett unb Deftreirt) mir im 9(u§jiige an«

eignen tonnen, id) meine ben 53riefmed)ie( be§ breufiifdjeu ©e=

janbten in SÖicn ÜBftttQUtS £ucd)efini, foroie btS 'Hcfibentcn b. 6ae=

jar mit bem ilcinifterinm roäfjrenb ber ^aljre 1793—1797. lieber

ba§ 58evt)altnif5 ^reujjenS jnr franjö|ifd)en 9tepublif belehrten

mid) bor allein bie 33erid)te be§ ^reiljerrn b. <2anbos^)vollin,

ber jueffi nad) ben Stürmen ber Webolntion al§ brenfü|d)er ®e-

fanbter roieber nad)
s

j>ari» Uun.

3ki allem JHcidjtljuin btefeS Material» mnfUe id) bod) nod)

immer einen ".Wange! embfinben, fo lange mir an» ben fran$öfifd)en

"i(rd)iben mir ha», ttafl bnrd) ben £)ru<! JU allgemeiner Aiemitnif^

gefommen ift, bor fingen lag. ;\m berfloffenen Jvriiljling gelang

el enblid), biete Vücfe anzufüllen, ba mir bnrd) bie aiiyiiebmenb

freimblidje llnterftülumg be* \Vrrn Tirectorc- ^anl mingore bie

fetten« ©nnft JH ibeil umrbe, im \Hrd)ibe be» "J.Uinifteriiim» bt9

"teroörtigen }u $ati£ meine llnterjndjungen fortjnfelum. Ter

^riefroed)fel bei Sirol)lfal)rti<an*fajiiffe* nnb be* Tireeforiiuno

mit ben fran,\bfi)d)en Wefanbten "-Hartbelemi) In Vafel nnb Satt«

larb in Berlin gab Welegenljeit, bie Bedungen ,unifd)en ^teufjeu

nnb ber Webubltf bon einer neuen Seite, and) an* ftonjöflf^en

V'Vviditm lenuen p lernen. > Wejug auf Ceftreid) mar e*

für bie geil eine» nod) nnterbrodjenen biblomatijrijen Beiteln»
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üon nid)t geringem fsntereffe, einen (Sinolirf in ba§ (betreibe ber

gemeinten Agenten 511 erhalten, bereit bie fraii^bfi[d;eii Wad)tf)aber

mit Vorliebe nnb einem anf}erorbentüd)en Wnfmanbe an Mitteln

leber SM fid) 51t bebienen pflegten. 9Eu8 ben fpäteren $oJjren

ftnb freilief) bie bebeutenbften Tohunente, nuigen fie Don ©onö=

parte, 61«Je, -laftetirmtb ober tum bem 3)irectoriiim an»gef)en,

in ben Dorermäfjnten Sammlungen bereite ueröffent(id)t, aber

bod) nid)t fo tmüfttinbig, baf? nid)t mie inüiMen, fo aud) Instant

noefj manche (Srgänjung fid) bargeboten bätte. Leiber mar meine

3eit 311 fe^v befdjränft; id) fjabe ben reid)en Csnbalt bieje§ 9fr$h>4

nirf)t fo genau eingeljenb, mie id) mnnfd)te, mir yi Stuften madjen

tonnen. \>lber ma* mir uortag, ift, mie id) glaube, bod) QU8*

reiifjenb, 11111 and) nad) biefer Seite einen fid)eren ©oben 511 ge-

mimten nnb bic (vrvil)lung bi? auf ben trieben uon O'ampo

Aormio oljue gar 511 mefentlid)e Süden fort^ufübren.

Tu* ^ert)iiftnif$ ber beiben beutfdjen Wädjte }u einanber nnb

|li A-rantreid) fmbe id) \ux .^nuptaufgabe meiner Tarftellung ge-

mad)t. SSMtb t% mir uergöunt, aufl ben Wrdjioen anberer ßäu«

ber meine Atenntnijj jn uerOotlftänbigen , 'fo merbe id) üerfud)en,

alSbartfl ein ©efömmÄHb ber biplomatifdjen i*er{)anbluugen md>
renb ber ÄrtofÜttölrtjeH |U entwerfen nnb barin, menn bie frühere

Sttttfl mir ermatten bleibt, and) bie fpäteren ;\al)re bis $11111 ^rie-

ben tmn VüneDille nnb jur \Huflbfung befl beutjdjcii Äeta)e« |U

begreifen. \Hllein, mie läfU fid) ber ^eitpnntt beftimmen, in

me(d)ent eine fo nmfaffenbe nnb fdnnierige Aufgabe, Don fo

mancherlei Umftänben abhängig nnb fo uielfadjer A-örberung oott

Äufcen bebiirftig, tbre Vofung finben tannl llcberbie* l)at ein

anbanembe§ Unmof)lfeiu im vutf)re 1865 meine arbeiten fd)on

|U lange unterbrochen. 3>a min mit bem (hidjeinen bei
s

^iüe=

not'fd)en 39tt$efl in ben miffenfd)aft(id)en , fotuie in Jyolge ber

iiingftnergangenen (neigniffe and) in Den polttifdjen Steifen ein

gesteigerte* v\ntereffe nnb eine lebhafte (Erörterung ben 3etttn ber

fran^bftfd)en Welmlutiou fid) mieber yigewenbet bat, fo fd)eint e$
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mir angemeffcn, [<$ou jefct bie folgcnben Stubien in bic Oef=

fenttidjfeit ju geben. UnbetS barf id) fie moI;l nid)t bejeidjnen,

benn in ber 23etjanbtung be§ ©toffeS fyabe id) mit größerer fyrei=

fyeit oerfaljren muffen, aU bie ftrengeren formen einer ©e=

fef)id)te erlauben mürben. Ue6er bie erften ^ü^re, wo icf)

neue Stbatfaetyen oon erf;eb(id)er $ebeutung bod) nid)t anp«

geben wüßte, bin id) rafd) hinweggegangen, um fo lieber, aU

eS mir aud) nad) ^ermann» febr oerbienftlidjen ^'fdjungen l
)

nod) nid)t an ber Qtit fc^eint , über bie ^otitif bc» ßaifer 8eo-

polb ba§ letzte llrtljeü ouSjufpredjen. fjj* ber ^olge^eit fiaben

mid) befonber» bie ©reigniffe üermeilt, bei benen id) betriebene

^lnfid)ten gegen einnnber abjunjägen ober eine neue ju begrünben

mid) oeranlafst glaubte, iuillftänbiger finbet man bie preufnfdjen

Skrfjaubtungen , bie au ben bafeler ^rieben fid) anfdjtiejjen, unb

oornebmlief) toaS auf bie Verträge oon Öeoben unb (vampo Jyormio

fidj begeht. 5)enn über biefe legten ()öd)ft bebeutenben (ireigniffc ift

bisber fo wenig au» ben äd)ten Quellen befanut, bagegen fo manche

ber 2Babrt)eit miberfpredjenbe anfiel)! Oerbreitet warben, bafj id)

geregten iabel 6efürd)ten müfjte, wollte id) bie l)ier |petjl benutz

ten entfd)eibenben iDofumente — id) l)offe fie in nädjfter ^eit oollftän=

big mitäutl)ei(en — ber allgemeinen ßenntnijj länger ooreutl)alten.

lieber Weift unb s
.Hbfid)t be* Tvolgenbeu fdjeint mir nidjt

erforberlid), nod) ßtwaS beizufügen. 2Bet au8 ber Tarftellung

nieht erteunt, ba$ unabhängig oon ben Steigungen unb ®egen»

fätu'ii unferer Jage für bie ©Übung be* llrtheil* au»fd)lieftfid)

ba-3 Streben nad) l)iftovifd)er ÜHaljrlK'it unb Wemljtigteit ina|V

gebenb geworben ift, - wer e8 am ber TnrfteUung nid)t erteunt,

wirb eö gemif; meiner ^evficl)erung nid)t glauben.

l) 3rf) nenm uom-ft mir ben <i. Banb bet „®efdji<$t< beB ruffiföen

itaati'o : Ru&lanbl ftultpftrtfgc SBejie^mtflen in ben Jahren i~7f> 1792,*

(v>o\i)i\ 1880t unti bat tsBftnjMtgfbanb: Siplomatiföe tomjjionbenjai aul

bei Metobitionlpit, Motlia 1886,



IHnii Anlange 5rs Keöolutionökrirn,f6 bis '»mit Abl'riiluli bre

Jrteoriiö Bon 60W.

(SrfteS ttupitel.

Der Wuäbruri) bei tteuol u t ion fr! r ie 9 c §.

9Ü8 im Söefteu öon Europa bie fran^ofifdje OteDolution tje=

mattig unb brobenb ibr .vmupt erbob, fanb He bell 9BeItt$eÜ fei

ne*meg* berul)igt unb einig fiel) gegenüber. v

v
siu C(ten batte fetjou

feit bem Anfange bei v
\abrl)iinbert* ein neue* Staateroefen, tauni

ber Barbarei eutmad)feu, eine ißoßttl uerfolgt, bie burd) ®en>alt=

famteit unb 8tft ben s

)iad)barn fid) gleid) gefat)rlid) jeigte. 3dmn
mar 3d)uiebeu feiner Cftfeepriunn^en uerluftig, tyofal 511m erfteu

SWale getbeilt, ber luxkl bie fd)ülu
vnbe Vormauer be» lataren =

reidje* entriffen; felbft in bie Streitigteiten ber beutfdjen dürften

nuitfte ruffifdje $ea,el)rlut)teit, feben iuutbeit auf ba* 2d)luuefte

beuufcenb, mel)r unb mebr fid) einuibrdngeii. reit bem .\abre

L787 fübrte AJatbarina 11. einen neuen ftrieg gegen bie lürteu,

bem teilt geringerem ^iel, nie bie Ih-olieruug Vouftantinopel*

uorgeftedt mar. ftaifex v\ofepb II., in uurubiger vaft, fid; nad)

Stufen )U uergrbfunn, batte fid) ibr angefdjloffen, obgleid) bie in-

nern .^uftäube feiner Staaten bie Sorge ehttf öcrrfcfjer« in Hol

lern SJta&e in 5lnfprud) nabmeii. Tenn menn felbft in ben beut-

fd)eu Ah'oulänbern bie U)üt)fgemeiuten aber rütffidjtölofen Eingriffe

einer unbefdjrüutten .s>rrfd)ergemalt llnuifrieb.enbeit unb Wi$-

2
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trauen nur ju fefjr gereift Ijatten, fo [taub in ©aUjicn unb Un=

garn Don 2ag ^u 2age offene ÜiMbcrfetjlidjfeit 51t liefürcfjten, unb

in bem fernen Belgien mar bie lange behaltene ©äbrung im

gefäforlid)ften Wufftanbe gutn 5(u»brud) gefommen. Qmax ben %üx=

fen gegenüber errangen bie faiferlic&en Söaffen manchen gtütfiidjeu

Erfolg, aber e* trat nun ein entfdjiebener SBiberftanb bon Sei=

ten ber übrigen 9X&$ie fyerbor. ^reujjen, ©nglanb unb vml=

lanb, feit bem !^atrre 1788 burcf) ein enge* 33ünbmfj geeinigt,

[teilten bie Jyorberung, \>a$ ba§ 0J(eid)gemid)t (Europas nirf)t burd)

eine $eränberung be§ 33efijj[tanbe» geftört, unb bie Stürfei nid)t

in iljren ©rängen gefefjmätert mürbe. S)er heftige $önig bon

Sdjroeben tjatte borcilig im Sommer 1788 [d)on einen $rieg gegen

flhifrlanb angefangen, fyoltn, buref) bie Streuung unb burd; innere

^arteiungen gefdjroäcfjt, aber burd) bie 9lu§ber)nung fetnefi (Ge-

biete« unb bie $at)\ ber (Sinrooljner nod) immer bon 33ebeutnng,

benutzte bie günftigc ©elegenfyeit, fiel) be§ ruffifd)en (SinfluffeS

mefyr unb meljr jm entlebigen. @§ fanb Unterftülumg bei $reu*

fjen, am 29. 9Jcärj 1790 tarn fogar ein 33ünbniß jmifdjen beiben

Staaten jum 2lbfef)tuf5.
s#ud) mit bem Sultan Ijatte föönig fyricb=

rid) SMbelm fd)on jmei Neonate früher fid) berftänbigt; ein ntüdy

tige§ preufufd)e§ ffrttx in Sdjteficn mar bereit, nadj Söhnten

bor^ubred)en : ein europüifdjer ftrieg fdjien unbermeiblid).

inmitten biefer auf« tajierfte gefpannten Hcrljftltniffe ftarb

>[epl) II. am 20. ftebmar 1790. guw Jöeilc für bie ÜRonat»

d)te mar fein Stttbct unb Wadjfolger Veopolb befonnen unb fdjarf=

blidcnb genug, and) unter fo fdmüerigeu Uinftiinben ben red)ten

3Öeg §fl finben. (n einigte fid) ^nerft mit "^renfum nnb ben See=

mäd)ten.
v
\n ber O'onbentiou yi Weidjenbad) am 27. ^uli gab

er im 2öefentlid)en ben ^orbernngen ber ^erbünbeten nad), öet»

fprad) alles? Eroberte an bie Pforte JÜrtWf \n geben unb and)

bei ber .ftaiferiu bon MnfUanb fid) bat)iu )U bermenben, bafr ber

triebe ^uüfdjen i()r unb bem Sultan auf Qtlinfe be* frühem

^efiUftanbe« }ttU1 "Jlbfdjhif? tarne. Thifür liejVu bie ^erbiiitbeten

il)in freie vninb, Belgien Ijalb bind) Wüte, balb fouvii) friegerifdje

Mittel toieber jnm Weljovfam }H bringen ; and) in ben übrigen
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^roöinsen feinet 9teu$e4 mufstc er ot)ne mirf(id)e ©djmälenmg

feiner 9)cacf)t burd) ffugeS 9cad)geben bie 9hif)e l)enuftetlen; am

9. Oetober empfing er ^u Tyrauffurt bie .Waifertroue, nnb [o

fanb er fiel) nod) bot bem 3d)fufie be» v

v
sabre* in einer fidjeru,

ja in einer günftigen Stellung, um neuen Vermitftungen entgegen»

antreten.

Stafj biefe bon Seiten gfranfoei$8 gu erwarten feien, tief?

fid) mit Sidjerbeit uortjerfagen. Ter .Uaifer fal) feine 3d)toeftev

auf bem Üfjrone immer neuen sHcifU)anbtungen preisgegeben; bie

(Mefafjr, bafj aud) Belgien Don ber leibenfd)aftlicf)en Vemegung

ergriffen mürbe, mud)§ oou lug }u Inge, unb fc^oii mar aud)

bat beutfd)e JReirf) burd) ritdfid)t*lofe Verletuing ber im l*lfav,

begüterten A-ürfteu unmittelbar berührt unb in ben Mampf bin-

eingebogen.

Unterbeffen Waren bie Vermittlungen im Offen nod) feinem

weg* getöft. 9tufj(anb Weigerte fid), Dom .Kriege gegen bie lürfen

of)ne Vorteil abjuitaffen. 8htt Vrieg-ertlarung Don Seiten Gng=

lanb* unb $teu$en8 mar bereit» jum l*ntfd)luf$ geworben.
v
\u

biefer ^age münfd)te man Dor Willem aud) ben Veiftanb Veo

potb§. 3u Anfang befl Ja^tefl 1791 fdjidte StigUmb ben 2orb

ßlgin, bet ftönig Don ^reufum feinen Omnftling, ben Oberften

D. 33ifd)offmerber naef) 98ien, um ben Afaifcv für ein befonbere»

JBünbniji ober für ben Veitritt jut Tripelallianz ju gewinnen.

3m ©efprädje mit bem öftreidufeben Vicetan^ler, bem (trafen

p)ilipp (voben^t, nannte ber Cberft tlfl ^ietpuntte bie
sfeföf)=

nung »u|Ianbfl mit bev lürfei, Stttfutoeifttity bei ruffifdjen

l*influffe* auf bie beutfd)en \»lngelegenl)eiten, s}(ufred)tt)altung ber

tteietjsOerfaffuug unb eine (Einigung über bie
s
lUaf;regetn, bie ber

franjöfifdjen diebotution gegenüber 511 ergreifen feien »). "Mer

Seopotb war nid)t geneigt, fief) Don feinem früheren Verbünbeteu

|tt (fünften be3 Reftenbutytofl loSjufagen, bem er nod) eben bie

mül)famen Erfolge fo Dieter m'lbjüge batte opfern muffen, Knäj

1) 53fll. Siolomjofj, (^cjrf)irf)tc bei jjtefef von $»fot, nad) vuifijc^en

Duetten, überfetjt uon opöver, ©otf)a 1865, ©. 222.
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besorgte er, ^reufjen möd)te burct) befonbere Skrfmnblungen

mit polen nod) eine
s-BergröBerung, etma bie lange Begehrten ?ye=

ftungen 3$atn nnb Gängig fid) aneignen. (Vr uerjögerte be§f)alb ben

s
}{bfd)luf5 be* ^rieben* mit her Stürfei nnb reifte, otme auf bie

preupifctjen Anträge eine beftimmte Antwort |u geben, im sJDiärj

nad) Italien. @(gin folgte iljm bafjin unb erneuerte, mietoobl

oljne Erfolg, feine 33einüf)ungcn; am 9. ^uni langte aud) $3i=

fdmfftucrber in sIRailanb an. £eopotb blieb inbeffen feinem früheren

33enet)men treu ; fobalb er öcrfidjert mar, bajs
s
}3reuf$eu feine 91b=

fixten auf 3;l)orn unb 2)anjig aufgäbe, geigte er fid) bereit, ben

^rieben mit beut Sultan 511 befdjleuuigen, ber benn aucfy 51t 3i=

ftoma am .">. 9Cuga$ jum \Hbfebluf} taut; aber eine feinblid)e

Stellung gegen fliufjfanb einjunefynten, üejj er fid) nid)t bemegen.

jpöd)ft mitlfonimen roar if)m Dagegen gerabe in biefem Saugen*

blide 33ifd)offmerber3 Weneigt()eit, gemeinfd)aft(id) ber fvangöfifdjen

Ateüotution entgegenzutreten.

3)enn am 20. 3uni mar bie föniglidje Familie au* s^ari$ ent=

flogen, einige Jage fpäter oerfyaftet unb in bie ©efangeufdmft ber

iuilerieu surüdgefül)rt. 5a menig Veopolb einen ftrieg gegen

Jrantreid) münfd)te, unmöglict) tonnte er feine nadjfteu 91ugef)ö=

eigen ol)ne ein ;)eid)en ber ^l)eilnal)'.ne einem foldjeu Sd)idfale

preisgeben. %m (i.
v\uli richtete er au* Sßabua an bie bebeutem>

ften ©ouoeraine Die ^lufforberung, fid) genieinfaiu ber Sadje

sJubnng* XVI. an^unelmieu. 9ci$tä mar unter biefen SSeeljält«

niifeu müufd)en*mertl)er, al* oorerft mit s

^reufjen fid) 511 einigen.

Seinen v\nftruetionen geiuäf? foltte 5Bifd)offmerber nornelnnliet) ein

3ufaminenftel)eii gegen SHufclanb auf bie fdjou im /vebrimr

angebeuteten ^eoingungen in üßorfölag bringen unb ben Zutritt

be8 ftaifetß |U bem preufüfd) = euglifd)en ^üubnift ermirteu 1

);

\ieopolb mufUe aber ben ^eibaubluugcu eine )Kid)tiiug ju geben,

bie il)u uorerft gegen A-raitlreid) fid)ern follte. ;\n biefem Sinne

mürbe ju UÖicn am 'J.'». ;s uli, tut) nad) ber Wüdtcbv be2 ftai

\) *Hs\\. Mama 11 11, Ruffiföe oii>jii)ittito, vi, 426 in., lorofoimbenieii

bei Wruolutioiiöjeit, 8. L9 mit) Beilage I.
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feto, bon beut dürften .Qaunitj nnb Vifdmffmcrber ein norlanfigcr

Sertrog unterhieltet. 9Rän oernbrebetc ein SBettljeibigungaHtab«

nijj; fobalb bor triebe }inifd)en Kujitonb nnb ber Ifirfd pim

AbfcbJuR gefommeu fei, foltte nud) .Uatbarina gleichzeitig mit ben

Seemächten nnb bein tturfürften oon Sadjfcn *um beitritt auf»

geforbert Werben. SBeibc Sttjetfe oerbürgten fid) ilir (Gebiet ge-

gen jeben feinblidjen Angriff nnb berfpradjen, ber eine o!)ne 8Hf«

jen bei anbevn fein neue« Sünbnifc einzugeben. Sttbltd) iam man

iibercin, fid) alfobalb |u bcrftänbigeu nnb baljin pi mirfen, ban

bie Dom ffatfet angeregte Verbinbung ber vmnptmad)te Europa*

rücffid^tlict) ber ftan§öflf<$en Angelegenheiten unberjügüd) |u

Staube tarne ' i.

$ajj Sifcrmffmerbcr fo liereitmillig gli einem fold)cn Vertrage

fld) Ijerbeilief;, nnb hO% and) ^riebrid) iltMUjelm nidjt* bagegen

einytiuenben batte, benote uornebmlid) auf einem boppelten

(Stunbe. Ter .Wonig, menn and) feinesmeg« geneigt, auf bie An-

[innen ber il)n nmringenben Emigranten einzugeben, mar bod)

burd) bie Vorgänge in SßötiJ im ^nneriten empört. SabtoigS

XVI. Scfytdfal )d)ien ibm bie Sadje aller Röntge. $n Erinnerung

an bie geringe s

.ücübc, mit melcbcr bie preitfufd)en Gruppen im

0»a()re 1787 ben Aufruhr in vmllanb }U ©oben geiuorfen, inod)te

e* ibm leid)t erfdjeinen, and) in ftrantreid) ben ibron mieber

itufjuridjten, nnb e* gab nidjt-?, OMfi ieinein Ebrgeize met)r ge-

)*d)meid)elt ober feinen Steigungen mef)r entiprodKii Ijntte. Da|U

taut, ban Qsngfanbfl Öenebmen gegen ^rennen feiue*rocg* Ver-

trauen ermeden ober 9tücffid)ten erforbem tonnte. SBcnige Mo-

nate uorber, al* OhifUanb jebes Entgegcntommen oermeigerte,

mar ber Rönig entfd)loffen, im Verein mit Engtanb ben tfrieg

|U erftären. 9co<$ im SRärj richtete er in biefem Sinne ein eigen«

fyitnbige» 3>rf)reibeu (\n ben Sultan, forberte ibn auf, ein mol)l=

gerüfteteS §eet an bie Donau )u fdjictcu nnb öem Röntg bon

Sdjtüeben neue Subftbien |U bewilligen. 3tuf bie englifdje fftfr

gierung bnrfte man rennen; benn für ben JciU, baf; 9iuj$Ianb

1) Kgl. geraum, gorvcjpoiibcitjeu, 40.
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fetttc Crroberungcn uid)t ^urücfgäbe, battc jte bic Eröffnung ber

Aciubfeligfeitcn im Äjml mit ©id)crbcit in
s
#uöfid)t geftcllt. Wber

boS Parlament fdjeute fid), ben eiuträglidjcn Raubet mit Ättfj«

fonb ^u gefäfjrbcn, unb eine jmeifeffmftc ^bftimmung battc bic

$olgc, ba^ plö^lid^ alle für ben $rieg fdjon angeorbneten 9Rafj»

regeln oon bem euglifdjen ^cinifterinm surütfgenommcn, unb ftatt

beffen in Petersburg eine neue Untcrrjanblung begonnen mürbe,

bie balb fid) üöttig ben ruffifdjen Wnfprüdjcn fügte. $riebrid)

2öilf)elm, üon Gnglano Dcrlaffen, tonnte nid)t barnn beuten, fid)

allein in einen Ärieg mit Dtufclaub ju ftürjen, um |"o mentger,

(US auet) bic 93crf)ältniife in $dten eine feinen SGBünfdjen wenig

jufagenbe ^Beübung nahmen. 6t nttt|ic eS gefdjeben (äffen, baf;

'ttuftfanb in fetner brorjenben Stellung gegen bic Jfirfei bel;arrtc

unb am 11. 3lugu[t 511 ©alaej bic Präliminarien eine* ^rieben*

crjroang, melier, abgefeljen öon anbem für ben ©ultan anwerft

luftigen Sebingungen , bic mffifdje ©renje öom 33ug bi§ jum

jßniefter ermeitertc.

$reu$ett8 33ünbnif? mit ben Secmäd)ten mar boburd) |eftig

crfdjüttert, gfcidjmof)! blieb eine $a$Irei$c Partei in Berlin ber

Üterbinbung mit Ocftreid) nod) immer abgeneigt. 5d)on roöfjrcub

ber $et$anblun$en in SBien blatte bö8 'iDcinifterium, iu»befonbcrc

3d)itlcnburg unb WtoenStebcn, uid)t aufgehört, Öifdjoffmerbcr

uor ber argliftigen A-einbeit ^copolbS ju marnen. 9Ü8 bann ber

Cberft mit bem Vertrage yiriidfam, faumten fie nid)t, bie orl)cb=

lidjftcn öebeitfen gegen bie (Genehmigung bem Könige botjnftagen.

rtriebrid) ÄMlbelm lief gleidjmobl nod) au beut Enge, an mel«

d)cm er beu 8frf$tuf] bti A-rieben* oon SiftotOO erfabren battc,

bie Weiii|'d)rift befi Vertrage-? jum ;>nn
,d ber Uiiter^eidjuuug OH-

orbnen. Darauf gaben bie ".Wiuiftcr, neben beu (benannten nod)

Aiufenftein, eine (ntlärung )U beu bitten, in meldjer fie über

Oif^offtoetbetfl cigcninüd)tigc* Vorgeben ^cjdjmcrbc führen unb

gegen jebe ^crantmortlidjtcit für bie folgen bc* Vertrage* fid)

nertimbren M. Wbcr efl mar [t§1 nid)t bie ;{eit, beu QUigefpto«

h VfL Hamann, (Hirii-jpoiiDcii^ii, 18.
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djenen SBtfien beö Wonardjen rütfgiiugig |ti madjen. Wenige

2Bod>en fpütcr fmn gfriebrid) 2"Öill)cIm mit bem Rufet in "{Mll-

niij jufammen, am 27. Slugujt erfolgte bic berufene (htlärung,

bie fo oft als ber Anfang bcö Xtricge* gegen Jrantrcid) gegol-

ten Ijat. $>er föaifcr unb bei* ftönig fpradjen au*, baf; fie mit

Wütffidjt auf bie Eröffnungen ber trüber l'ubroig» XVI. feine

Sadje al<§ bie gemeinfdjaftlidjc aller Souücraine Europa* be=

tradjteten. ©ic äußerten bie Hoffnung, baf; nud) bie übrigen

s
Jftäd)te, bic man um 33ciftanb angegangen, in Skrbinbuug mit

Ceftreid) unb ^reufjen bie roirffaiuften JÄittcl ergreifen mürben,

um bem Aiönigc öon #ranh-eid) bie nolle #rcil)eit mieber |U Der-

fd)affen. WlSbauu unb in biefem f$allt feien ber .Uaifer

unb bcrAtöuig t)on^rcuf;cn cntfdjloffen, nad) gemeinfamer lieber-

cintunft unüerjüglid) mit ben nötigen Gräften 511 tmnbcln; fd)on

cinftmeifeu mürben fic iljren Gruppen iöefetjl jufommen (offen,

baf; fie jur geeigneten 3eH \i$ m Scmegung fetum tonnten •).

(Sfe tjeifU, baf; biefe Erfldruug burd) ben (trafen ü. Wrtoiö, ber

fidj a\i ein unmillfoinmener Waft in bie ^erljanblungen ein«

gebrangt tjatte, ben beibeu IWonardjcu turj üor ber Wbreife ab^

genötigt fei -). Denn in 38a$r$fH mar feiner oon beibeu, am

menigfteu ber .staifer, geneigt, in einen ftampf mit 5™iif™d)

o()ne bringenbe lUott) ftäj etltyufaffen. 3o Imttc er alle jumu»

ttjungen be* fran^öfifdjen bringen, mit ben Emigranten gemein-

fame Badjc }U nmdjeu unb mit bem ©rafen Don ^roOenge als

Regenten ^ranfreid)* }U Derljanbelu, otifl Eutfdjiebenfte jurürf-

geioicjen. 3ctbft jene Ertlürung, fo brotjenb fic tautet, mar bod)

auf 3111c* eljer, al* auf bie iöefdjlcunigung be» Kriege» berechnet.

Denn aifi ^ebingung eine» Angriffs gegen ^ranfreid) fe£t fie

bic llebcreinftintinuug aller lWäd)te, bie man um ^eiftanb ange-

gangen l)atte; fS mar aber mit 8id)crt)eit fd)ou bamal» lOtauS-

1) $gL .yxvmami, l< ovrcjpoiiöcn >cu, 88; bic öcittjcljc llebeiieljtuig im

Scptembeirjoft bei ^olitijdjeit Journals ben 1791, 3. !»7:;.

~M So erjoljlte ber Stimmet 3d)iileitburg menige Jage ipätcr, nm 2.

September, tiem eiiglijdjeii ftefa«Mefl (fattct tu Beritt. %1. ^ermann, Gor*

rejponbenjen, 95.
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jufeljeit, bnp blefe Sebtngung fid) nidjt erfüllen, unb (*ng(anb

feine Jfyeünafyme berroeigern würbe. $et ftaifet traf beim and)

(einerlei ^orfeljrungen für ben -ftrieg, entlief, fogar einen Ihcü

feiner Gruppen, unb olß nicf)t lange nad/fjer au§ Sßattä bie sJcad)-

ridjt eintraf, Subroig XVI, tjabe am 14. September 1791 bie bon ber

v

)i\itionalberfamm(ung itnn borgelegte (Uinftitutiou angenommen,

jeigte fid) ber ftftifec mit biefem Stritte böüig cinberftanben.

@r erflärte am 1.
sJcobember ben europäifdjen 3ftä$ten: bie ®e«

fahren, roeldje SubtmgS XVI. gftet^eU unb Qjjjre bcbrofjt ljät=

ten, feien nunmcfjr berfd)tminben , ba ber ßönig beut 5tnfc^eitte

nnd) bie Gonftitutiou frcimiüig angenommen Ijabe. ^abei mirb

jroar nod) ber SBunfdj geäußert, ba| bie Koalition befielen bleibe,

weil bie günftig fdjeincnben Umftänbc fid) mieber ünbern tonnten,

aber bon trtegeriferjeu 9Nafjrcgeln ift nid)t meljr bie Siebe; ber

ßaifer gibt fid) im Okgcntfjeitc ber öofjnung l)in, bie Wnnnlnnc

ber Sexfaffung tonne bie Orbnung in ftrantreiä) mieber bcrftcflen

unb ber gemäßigten Partei ba§ Uebcrgemid)t berfdjaffen
l
).

SCfet biefe Hoffnung ging nidjt in Erfüllung; bie politifd)en

Veibenfd)aften in Sfranfreirt) fteigerten fid) immer mei)r; in ber

neugemäl)(ten gcfctjgebenben ^erfammliing unb im ^safobincv=

clubb f)errfd)te balb bie ^artei ber ©ironbiften, meldje ben Um»

ftur, beä Sbroncs unb bie (Sinfttfytung ber Wepublif fid) offen

5itr Aufgabe ftellten. 8uf8
s)(cne ergingen bie bringenbften Sitten

beS .Wonigö unb ber Königin an bie auswärtigen dürften, in»-

befonberc an ben Maifer; unb gatty abgefeben bon ben Rauben

bei mimilie, fd)on bie Sidjerfyeit feiner Staaten naf)m bie evnfte

Sorge Veopolb« in iHnfprud). Denn eben jene Sjkttei ber 0>>i-

ronbe münfdjte, mti fid) ber v>errfdmft im
x
\uneru ballig \u be»

ntäd)tigen, nichts meljr, alS einen ftrieg gegen ba§ XHuslaub. Seit

bem Cctober nuirben alle .Mräfte auf biefen
s^unft geridjtet; baä

unuerftäubige, meun and) nidjt gefäbrliäje treiben be8 auSge»

manberten 3Ü>cl8 bot nur )u augeufdjeinlid) einen SßorWanb.

i;

iU. nie Kiiailiniiotc Dom I.
s

JJoucmüh-v im s
Jlo(ilijcf)cn ^oiinnil,

,Vil)Hi>in rt
17!»'j, 3. SM1.
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©d)on und) bcr Mtc bei s)cor>embcr Ratten bic fraii^ofiid;cn $e*

fanbten ^foaillc« in 2Bicn unb Sergennei in Moblcn^ in brob,cn-

bem Jone über bic Unterftütutug bcr Emigranten fid) bctlagt.

Am 29. befdjloß bic gcfcfcgebcnbe Serfammfang , bcr König

folte bic r()ctnifd)eu Jhirfürften uir Wuflöfung bc* Emigranten-

beere* aubalten unb beit \Unfprücf)en bei bcutfdjen 'Keid)»ftänbe

int Elfaß ein Enbc mad)en ; um biejen jyorberungeu "Jiadjorud

gu geben, nutzte innn beträd)tlid)c 3treittriifte nn bcr Worbgren^c

jMfammenjtefjen. ©er balttofc Tviirfl nagte feinen SiMberi'tanb;

am 14. 3)eccmber tfjciltc er fclbft bcr ^erfammiung mit, bau

&atfet mie bem .Uurfürftcn tum Stiet fei ertiart: menn bi* uim

lf>. Januar 1792 bai$eet ber Emigrauten nod) fortbeftanbc, fo

werbe man ben fturfürften ölS einen A-einb bctradjten. vnmbert

unb fündig taufenb SRann foltten afi bet (Brenne aufgeteilt tuet*

ben. ©erftönig uerfbrad), er mürbe ben Krieg beantragen, menn

bic ÜHU-ftellungen frud)tto5 blieben.

©et erfrfjrerftc -Vfurfürft ermieberte uugefaumt, baß er bie

Emigranten entwaffnen unb oon ber Wränge entfernen merbe.

Kita) bcr ftaijet beteuerte am 21. Teecmber feine ^riebenolicbc,

tnüpfic aber baran bic 3RHt$eHttng , ber Murfürft tum Irift

t)abc allen ^ejdjmevbcn ';Hbbülfe ocrfnrod)eu , icbod) gleidj^eitig

ben -Uaifer um 33eiftanb erfud)t. SRäri fei Don ben gered)ten

unb gemüßigten \Hbfid)ten bei ftöntgfl oollfommen überzeugt; ba

aber gleidjmobj bei ben gegenmärtigen ;]uftänben Jvrantreid)»

^bätlidjfeitcn beforgt merbcu müßten, fo febc ber Maifer fid) ge>

notbigt, bem ©encratcommanbanten in ben s
Jcieberlunbcn, ^clb=

inarfdjalt non SBenber, bie Wnmeifung \u geben, bem .vüirfürften,

menn er burd) fcinbtid;c Einfülle ncrleUt ober bebrobt mürbe,

fd)leunige unb nad)brüdlid)c vutlfe )U (eiften l
). Eine Wotc uom

:».
v
\anuar micberfjoltc nod) entfdjiebcner, baß febc ^erlebuug

bei !)teid)igcbicte» ben ftrteg uir ,"yolge l)abeu muffe.

\Hber biefe Erflärungen brad)ten burdjau* nid)t ben (Sin-

brud fjerbor, ben mau in Sötten fid) ücrfpredjen mod)te; fie ent=

1) «gl. bie «Rote im ^olitijdjen Journal 1792, 6. 36.
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fcrntcn nidjt, fonbcrn fic befdilcuuigtcn ben 33rud). 3)er Äaifer

Ijatte in bcr s}tote t»om 21. ftecemnet fdiließüd) bcn SBnnfä) ae<

äußert, Tyrantrcid) möge bic unbcrmcibliti)cn folgen abwenben,

bic ein Angriff auf ben fturfürften Oon %xkx fowobj bon ©ci=

ten be§ Oberhauptes unb bcr Stäube be§ beutfdjcu Ütcicrjcö, at§

bcr anbern Soitöcrainc nad) fieb, gießen würbe, bie jur (Srl)at=

tuug ber öffentlichen 9hil)c unb für bie Sid)erl)eit unb (Sfyre bcr

tonen gcmeiufdmftiid) nerbunben feien. Dicfe wenig oerljülltc

3h-

ob,ung unb bie Wnbeutung einer nod) fortbcftcfycnben (voatition

riefen in
s^ariy einen fjeftigen 'MuÄbrucb, beS nationalen Unwillens

fjerbor. 2tm 14. Januar 1792 erflärte bie gefetigebenbe Set«

fammlung einftimmig jeben ^ranjofen für einen Verräter, bet-

au einem ßongreft auswärtiger 1)Jad)te jur Veränberung bcr

franjöfifd)eu Vcrfaffung, ober an einer Vermittlung jwifcfyen bcr

Station unb ben WuSgewanbcrten , ober an einem Vergtcid), ber

ben beutfd)cn dürften für it)re
s
«Ked)te im (Slfaf; etwas anbcreS,

als eine (5ntfä)äbigung jugefteinbe, fid) beteiligen würbe. 91m

25. Januar folgte bann bcr 33efd)htfe, ben ftaifer nodjmals §u

einer beftimmten Antwort aufjuforbern unb, falls fie bis &uttt

4. Wlaxb nid)t ergangen fei, bcn $ricg ju ciliaren l
).

©o bebenftid)cn
<

Diacr)rict)tcn gegenüber tonnte l'eopolb nid)t

untätig bleiben. 9tm 12. 3)ccember würbe in
s,KegcuSburg baS

faiferliä)e heftet jur ^iftatur gegeben , welche» bie 9tetä)$fä)Iüffe

gegen bic fran^bfifd)cn llebcrgriffe im (Hfajj ratificirte unb ^u-

glcid) gegen bic Verbreitung revolutionärer @runbfä$e unb Sdjriftcn

bcn s
«Kcirf)*frcifen bic ftrengfte 9Bßa<$famteH |iit

s

4>füii)t mad)tc.

W\t ißttlttjen waren bic Verabrcbungen für bcn .Wrieg*fall wieber

aufgenommen« am 7. Februar 1792 (am bann aud) )u Sexlin

bcr VuubcC'Oertrag gum \Mbfd)luft, im älkjentlidjen auf bcr am

25. 3uli be§ Dorigcn ^afyres angenommenen Wrunblage. SJeio«

Jljcilc verbürgten fid) ihre Vculuingcn unb Derfbradjcu im

»volle einefi feiublidjcu Angriffs gegenfeitige Miilfleiftiuig burd) ein

ll Vfll. Choix dos rapports, opinions 8t iliscours prononcos ä

la tribune uatioualo, Pari« 181U, III, 365.
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ß orpö bon 20,000 Wann. 9tuf}(anb, bie 2cemäd)tc nnb 3ad)fcn

wollte man jnm beitritt oinlabcn; bie Aufredjtfjaltung bor beut-

fd)cn Bcrfaffung würbe jugefagt. Weitere ecparatartitel ent=

fjiclten 33eftimmungen über ha* gemeinfameäBirfeu für bic curo=

päifdje Koalition, über gegenfeitige £uitfe im $alle innerer Utt*

nt()en nnb über bie polnifdjen Angelegenheiten »). 51 n ben unmit=

telbaren Ausbrud) be§ Krieges fd)ieu man jebod) noct) immer

nid)t üii glauben ; bie nötigen Ütorfetjruugen Würben nur [äffig

betrieben, felbft bie Ratification bcö 5Bünbniffe» erfolgte in SBicn

erft mehrere 2Bod)en nadjfjer. Vn 17. Februar gab Ramrif ber

fran^öfifdjeu Ütegierung bic geforberten (Srflarungen, fomoljl über

bie !öefet)(e, bie bem s
JJtarfd)all iöenber erteilt waren, üU über

bie Berbinbung ber europäifd)en Wäd)te. Er geigte in einer

umfangreichen ©taat*fd)rift, bafi ber ftfttfet ben .Urica, nid)t gc=

wünfdjt, fonbern im ftegentfjeite fieb, beftrebt t)abt, bie Emigranten

bon jebem feinblidjen 3d)ritt uirütfuitjatten ; nur burd) bie fttttt»

|öflfa)etl Lüftungen werbe er nunmefjr gezwungen, einem offen-

bar bebrof)ten ffleid)*lanbe bei}iiftct)eu. Ter herein ber 1D(äd)te

fei im ^uli befl bergangenen $a$ft4 burd) bie ©efangenfdjaft

nnb bie Sage ber fönigtidjen Familie beranfant warben ; nad)

ber Annahme ber Eonftitution beftcfje er nur nod) für bei

$all, baft äfynlidje ©efat)ren jid) wieber geigen follten. Tiefe

Veforgnif;, fäfjrt bie Tenfjajrift fort, werbe nur }U fef)r geredjt-

fertigt buret) bic 33eftrebuugcn einer anard)ifd)cn Partei, mcld)c

bic innere Crbnung in ^ranfreid) bcrnid)tet, bie Bereinigung

bon faum biertaufenb Emigranten für umfaffenbe triegcrifdjc

^ü|tungcn genommen Ijabe, nnb burd) Veleibigungen jeber Art bie

auswärtigen Souberuine pm Jhieg fyeraueforbere. Tic fhtltß-

griffe biefer Partei - ein beiliegenbe» Schreiben an ben frau-

3öfifd)eu ©efanbtcn nannte au*brürffid) bie ^atobiner — weld)c

il)re £>errfd)aft auf Unruhen unb Verwirrung grünbe unb bie

1) «gl- Öäujfer, Xcutidjc Wcjrf)icl)tc 8.**fL Berlin 1861, s
-8b. I, S. 334.

Xer SBcrtrafl of)ne bic Scparatartifct fiiibct ftdj jefjon im Sunt^eft bes s
^oliti=

jdjert Journals bon 1792, 3. 549; ber Stoma, ratificirt am 19. gebruar.
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Wation in immer gtöfcetefl Slcnb jil ftiivvn [ttöje, btefe müufd)c

der Wniicr aufytbcrfcn : be§Im(b f)abc et eben [c fvcimbfd>ifttid)

(Ai mo'ijimollcnb jvrantreief) an bie Bereinigung ber s
3?Jncf)tc et*

innevn nnb feinen (*ntfd)(uj5 ciliaren muffen, im millc eine? $fa*

jjtiffS feinen Staaten 511 ftülfe ju tommen. ©et preufüfdjc ©e*

ianbte in $ati8, Wtaf u. ®ol^, ertfärte um 28. Februar, btefe

^iote bc§ dürften ftaunifi enthalte bie Ojrunbfä|e, über mcldje

bic Jpöfc 51t JBetltn unb 3Bten tmlltommcn einuerftanben feien l
).

Ter 1. 9Rätj, bev Jag, an beut btefe Inllarungcn bor ge=

fetigebenbcn Berfammlung tiorgclegt mürben, mar SeopolbS JobeS*

tag. Ter .Waifer [tarb uaci) einem turnen Uumobtfein im fräf=

tigften 9Ranm§aftet<. Oeftreidj, Tentfdjtanb, man barf fachen, btiS

uerbünbete Europa mürbe beS befonnenen ÖettetS beraubt. 9ln feine

Stelle trat ein junger Wann Don fdjmadjer Wefunbbcit, mit ben

(Mgenfcrmftcn bc§ Mcrrfdjers nidjt eben rcid)liti) ausgerottet; in ben

©efö)äften nod) menig erfahren. Meine gewonnene Sdjladjt lutttc bet

'Kcoolution größeren 5ßortl)ci( bringen tonnen, ftlS biefer XobeSfoB.

Jyreilid) bic Bcrlmubtungen gingen nod) in berfetbcu Seife

fort; Oftanj II. folgte Oorerft ben (§tatnbfft$en feine* SkttetS.

Wod) am 18. SKätJ äußerte fid) Maunifc auf erneuerte anfragen

befl (trafen Woaifle« nidjt nnbets, mie in bet Wote uom 17. ac

bruar. Kftet in $art§ mar unterbeffeu bie eutfd)eibenbe SBeri*

bung eingetreten. Vubmig XVI. unb nid)t meniger feine Winiftcr

münfdjten allcrbing» ben Arieben )ti erbalteu; fie batten bie 5Röte

00111 17. A-ebruar nidit unfrcunbtid) aufgenommen, bet Winifter

be» ^luyioärtigeu, Teleffart, fprad) am t. TOtttj in bor gefegge&etl«

ben Berfammlung fogar mit Wuertcnuung Don ben friebfertigeu

(Öeftttnungen befl jfaifer£. Äbet bie ^atobincr, aufs vvftigftc

erbittert burd) bie SbttDÜtft; bie ber öftrcid)iid)e Staubfänger

üor gair, Araufrcid) gegen fie au4gcfprod)en batte, boten jeht

alle .Wviifte auf. Wenige läge fpatcr, am lo. Wax], alo eben

läge* oorl)er bie
s
lfad)vict)t botl Vcopolb* lobe ber loniglidjen

Aamilic ben leHteu Malt gernubi l)atte, madjtc Briffot gerabe bie

i) Bfl ^oiiüjdn-, Journal l¥88, 3. 848 fg. u. 866,



öftretd)ifd)e 9cote unb Deteffarte fef)r gemäßigte Antwort jum

Wegenftaub be€ beftigften Angriffe*. Tie ä'erfammlung, in meldjer

bie ©ironbiften mit beu Anhängern ^afauette* fict) geeinigt Ratten,

ftimmte ibm bei. Sogleid) mürbe Teleffnrt* Auflage unb 3kr=

Haftung befcf)toffen, unb beut .Könige ein üötinifterium jafobinifd)=

gironbiftifdjer Färbung aufgebrängt, an beifen Spitje für bie

auswärtigen Angelegenheiten bcr (General Tumourte;, ben ent=

fdjeibenbeu (vinflup übte, Unberjüglid), fd)on in einer s_Uote Dom

18. 2Rär$, nnl)m er einen l)eftig brohenbcn Ion an\ eine tioeUe
s)iote

Dom 27. berlangte b\i JUW 1 r>. \Hpvtl eine tatcgorifdje Antmort, ob

ber#atfct entwaffnen, bie Emigranten au*u>eifeu unb D0ti berEoali-

tion ^uriuftreteu tuolle 1
). 9Ü0 man Dagegen inJSten auf bie Kote

dein 18. SDtttrg fid) bc,og, erfd)ien Vubmig XVI. am 20. April

in ber '•Jcationalberfannuluitg mit bem eintrage, bem ftönig bon

Ungarn unb Böhmen ben fttteg |ii crtläreu.

Tic iWauifefte beiber Ilicile mad)ten fid), wie ti \n gcid)el)eu

pflegt, gegenfettig für bei Au*brud) biefeä Kriege* berautwortlid),

unb and) in bcr öfülttfjeti ift bie Streitfrage nod) tjüufig wieber au=

geregt. gfrangöftföe Sd)riftftellcr, tit-befonberc Sniers, babeu ber

Meinung Eingang beridjafft, baf; au*fd)tiefUid) burd) bie unrcd)t--

mäfügeu A-orberungen beä berbünbeten Europa* A-ranfreid) |U

einem ^ertbeibiguugsfrieg gezwungen fei. Tagegen bat bor An=

bern Spbel aufgeführt, mie pgernb unb ungern bie beutfdjen

9Säti)te auf ben -Krieg fid) eingelaffeu haben, ben bie Wironbtften

berbeiwüufd)ten unh unbcnneiötid) iuad)len. 2elbft tu $ran(*

reid) bat man in neuefter $e'\t fid; biefer Ertenntnijj nid)t ber=

fä)lie|Vn tonnen. sJhir bereuten bat unter iiu» Ernft Hermann

bor -Kurzem nod) einmal bie Anfid)t au«geiprod)eu , trotj feiner

fcrjeinbaren A-riebenöliebe tjabe ber -Kaifer Beopoib bon Anfang

be-5 Streitefl auf ben -Krieg hingearbeitet, um burd) bie be=

maffnete Tajmifdjentunft ber enropüifd)en 9Rää)te einem reo!*

ttonären Abfoluti§mu» jum Siege $n bert)elfen -). Tiefe Anfidjt

1) 8fll. bie «ttenftücfe im Boniteur Dom ls. \>lpiil 1192.

2) 8gL \xvniaitu , Tic ü|treiit)ijcf) = pvaiisijrf)e Wllianj uom 7. jyetmhu

17!»2 unb bie jiwite i$cthtng $dI«r£. (Sine 3trcitjd)rijt gegen •\?. u. &}W,
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ift fdmn mm Sobel mrüdgemiefcn ') unb fpäter aud) Hon &er=

mann nid)t mel)r Oertfjeibiqt ; fle wirb fdjmerlid) auf jwl)freid)e

Slnoängcr rennen bürfen. 2öa8 bi§ jeijt berannt, aud) gerabe

roa3 uon ^ermann üeröffentüd)t mürbe, läfjt nid)t auf fttitgeS*

luft tum Seiten be§ ftatferä fcfjliejjen; e9 ergibt fid) im Segen*

tbeile, büß btefer wirft, unter allen europäifdjen 9Ronat$en bcn

neuen ^been am meiften jugängüd; 2
), ben ^rieben, fo biet e§

an ifjin tag, ju erhalten münfd)te unb nur fo meit ju friegerifd)eu

Wapregeln fid) herbeilieft, al? rt burcr) bie Coge feiner ecbjoefter

unb jur Sicherung feiner Staaten unumgänglich mürbe. TOnn

ertannte bie§ fogar in fßaxtS, unb gerabe iöriffot, ber entfd)ie-

benfte ^eförberer be§ «Kriege«, rmt e§ nod) am 16. 3)eccmber 1791

bei ben ;Vifobinern offen au«gefprod)en : »3n Berlin, mie in

SSHtn," fagte er, „münfcfjt man ben ^rieben, meit man feiner

bebarf; man mill nur ben Schein fjaben, ül§ unterftütje man bie

2ad)e ber Könige. 9Iud) ber Vertrag m $tuni$ t)atte feine

anbere iöebeutung." 2)ap bie ©ironbiftcn ben ftrieg für nbtljig

Ijielten, um bie ©emült in ifyre ,$anb m bringen, f)üi 33riffot,

mie anbere Jyüljrer ber Öironbe, gar nid)t in Wbrebe geftellt. Unb

fo läfjt fid) üud) uid)t in
s
}lbrebc ftellen, büß für ben unmittel*

bürcn Wu§brud) ber ^einbfcligfeiten biefe Partei bie SBerattttoat*

tung m tragen luit. 6hl« anbere 'jyrüge ift, ob be§f)ülb bie beut«

jäjeu £)öfc bon aller 3dmlb freimfpredjen finb, ob inSbefonbere

bie lUittel, bie t'eopolb in Wumenbnng brnd)te, gut ($rl)nltnng

be§ ftriebenS bienen tonnten. Unb bie» mirb fid) fdnuerlid) be^

jüfyen (üffen. Tonn bie ",'lrt, mie bie Emigranten in Tentfdilanb

auftraten unb Uuterftiituing fanbeu , mar allerbing», luenn nidjt

Wott>« iH<ii, fenter bie KtyanMimg! 8«* We|ct)ict)tc tat ttienet CoMKntton

uoiii 95. vVili 17!»2 unb ber öftiiMdjijrfKit V&ia8j vom 7. gfefctUOl 1792, in

bat ftoriityiutfleii Uiv bcittii1)cn Oiejd)id)U\ V, 2:'.!l.

1) Bfl. Ml "Mbljniiblimn : Qeopolb II., Qegttl Cntf) \xniiamt, in b«

Jöiflniiictjoii ,'{citid)iift, \, B87.

2) BgL iiifjlifjoitbcvo bcn mi'iliuürbirtc» Brief BD bir •tjl&erjoflirt Ä&r{fHne

üom 25. "jMMMf 17!»o, M R.
s

Jt*olf , Vcopolb II. nnb »tri« (%ii'tim\

Mr M5riefn>ecf)ffl, 17*1 17!)2, Wen, 1867.
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gefafyrlid), bocf) im fjöcfyften ®rabe beteibigenb für ba§ franjöfifc^e

sJcattonalgefütjl unb Jjerau§forbernb flogen bie rjerrfcfjenben ^ot«

Weit. Tann maren and) bie öftreicf)ifcf>en 9toteit, bot allein jene

heftigen Wusfaüe gegen bie ^safobiner , am Söenigften geeignet,

ifjrcn ;]iuecf 511 erfüllen. Stall broljte beftänbig mit einer (Soali=

tion, mit ftrengen 9)kf;regeln, bie gegen ba§ ftangftfif$e Soll et«

griffen werben tonnten, ofyne bocf) bie jnr Surcrjfürjrung nötigen

Mittel aufzubieten unb büburcj) ber Xrofyung s)iadjbriift ui geben.

3o erregte man jttwi bie Seibenfdmften, bie jum Kriege brängten,

aber nid)t bie #urct)t, bie jur 33efonnenl)eit ()ätte führen tönneu.

^nbeffen, mer möchte beu fttttnb für [0 aufu'rorbentlicfyc i^xtny

Riffe in bem 2Billen ooer ben fcanblungen einzelner
s

J>erfoneu ober

Parteien fndjen ? ^ie ganje gemaltige ^Bewegung mar allem 8c«

ftefyenbeu fo fe|t entgegengefetjt, bay, fie bauernb mit ber alten

Staatyorbnung in feinem ftalle fid) frieblid) l)ätte einigen tonnen.
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3toctte§ jfrtyttrl.

ftrieg nnb II uteri) an Mint gen bis 5 tun (vnbe beS

^al)re§ 1793.

Ahuint ad)t 2age nad) bem $ef$lu$ be§ 20. Wpril, nod)

üor bem (Snbe be§ Monats, brauen bie fran^öftfdjen ."öeere in

bdS jdjtoad) lieferte Belgien ein. 2>a$ fd)nelle Vorgeben gab ben

3>ortl)eil, bafs bie üerbünbeten sDcäd)tc oöllig überrafd)t ronrben.

s
}(ber ja fet)r Ratten bie revolutionären £eibenfd)aften alle S3anbe

ber Orbnnng gelodert, bafj bie Gruppen einer gefd)ulten ratü-

tarifdjen 93tad)t gegenüber fid) gar nid)t brauchbar geigten. 80t

wenigen öftreid)ifd)en Bataillonen flogen bie repnblifanifdjen BoU

baten, oon plofclidjem 3d)rerfen ergriffen, über bie Wränge jurücf,

too bann Unorbnnng unb \Hnflbfnng immer werter fid) betbtei«

teten. 5Bäre 3)eutfd)lanb bamal* gerüftet gemefen , bütten bie

oerbnnbeten öeere |U rafdjem vmnbeln an ben Wrängen bereit

geftanben, efi ift nid)t abgeben, mer iljnen ben 2öeg nad) ißartä

t)ätte oerlegen Motten. Aber bie Neigung, bem .Urieg |o lange

als möglid) auSjinueidjcn , batte bie Stüfhiugen Derjögert; nad)

jenen erften Weberlagen ber A-rair,ofen trat beinaljo SBaffentU$e

ein, nur langfant bemegten fid) bie bentfdjen ,vvere bem s

,)vl)eine

}tt. Am 14. ^uli empfing gftattj II. }U Arantfnrt bie Äaifer«

frone; iioct) einmal geigte fid) bann jn 9Ratng, nad)bem am 23,

and) ber .Uönig oon "^renfum eingetroffen mar, in langen glän-

jenben ^feftlid)feiten bie $ra$i bet fenbalen ^Iriftofratie; erft nad)

ber Witte be«? \Ungitft überfd)ritt bal Ovenr.ifdK Meer in Vlinoefen

tieit bei .Wonig« unter ber ^iilimng be* VK'i^og* oon Staun

idnihig Mi nan^öfifd)e Qtfmjt. Tie Cueigniffe biefc» ,velb,uuv>

finb hetannt genug; IJefcet erinnert fid), tute bie 0>ran:,feftiingen
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Öongm« unb SBerbun ofyw langen SEiberftanb übergeben, am

14. September aud) bie fefte Stellung bei ben SIrgonnen bon

S)umourifj geräumt würbe, bis bie unentfd)iebene Sef)fad)t bei

Sahnty am 20. September bem Vorbringen bes berbünbeteu foeere*

ein 3^e ^ K^e ' vorauf beim nad) ber raffen Gerftärhing ber

fran^öfifcrjen Streitmacht unter fjeftig embredjenbem Ütegenmetter

ber fltücfjug unumgänglich mürbe.

2öie es gewötmlid) bei bergteidjen ungtüdlidjen Unternehmungen

ju gefdjeljen pflegt, fo l)at gleich Anfang» eine aufgeregte ^t)antafie

unb nur ju balb and) bie ®et)äffigfeit gegen ^reujVu in niaunid)-

fachen Vermutungen unb Ijeftigen Wntlagen über bie öminbe

biefe» ÜtütfmgS fiel) ergangen. 1)ie preufüfd)e Regierung follte

jrfjou bamals Don ®eutfcf)fanb fid) losgefagt unb mit ben $tan§ofen

fid) geeinigt l)abeu, ber Wüduig in 'Jyolge eine! gebeulten 96«

tommeity angetreten fein; man nannte fogar ben $rdl ber Tia-

manten unb bie Oielbfuuunen, burd) meiere ber .N>erjog tum Btoun-

fdjiucig beftodjen märe. Sdjon bie unbefangene Wiifcfmuiutg bei

3$atfa$en läf$t bai Ununibrfd)euilid)e biefe* ^(rgmoljn-? erfennen

;

Ca ift aber ba§ grofse Verbienft SbbelS unb nad) il)iu Jöauffev*,

au§ ben Quellen ber preufufdjen Wrdjioe un* bie genaue Rennt*

uif, jener Gegebenheiten eröffnet 511 baben. SEBftS Vioenot an

einzelnen Stellen feine* Vud)e* bagegen twrbringt, ift orme ©e=

midjt unb feiner befonbern Erörterung bebürftig. SBh feben, baf;

atterbing* bie /vranjofen jdjon bamal* $teu£en Ion Oeftreid) 311

trennen unb fid) m oerbinben miinfdjten, ban aber \fftt Anträge

mri'ufgeiuiefen unb ernfte llnterl)anb(uugen bon Seiten "jn-eufjen*

gm- nid)t gepflogen mürben. 9tt$t Giuöerftänbniffe mit bem Tveinb,

fonbem ba§ Unmlanglidje ber ganzen Lüftung, bie geringe Unter-

ftüjmug tum Seiten Oeftreid)*, bie Uneutfd)loffeul)eit be8 $et}0Ql

üim Vraunfdjmeig unb bie üble Sage bffl Meere* in ber (\f)am=

pagne rjabeu ben für Qentftylano fo unerfreulid)en
s.Hu*gang jur

Jyolge gelmbt.

Unb (eiber blieb bie* lluglüd nidjt bat einzige. $0$ mät)-

renb bafi preufufdje Meer auf bem Wnduige nad) Viireiuluivg be-

griffen mar, 311 (Snbe September*, braug (niftine in bie mef)rto=

6
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Jen geifttid)en Staaten be§ Hufen jftfyeinufer« ein. <Speier unb

SBorotä fieletl beinahe ofjne 3Siberftanb in feine .^änbe, am 21.

Cctober fögat bal fcfnnadmoö uertaffene 2Rarn$. Sdmn am 2age

barauf tiuiröe und) ^-ranifurt befejjt unb ju ftarfen (5ontributio=

neu gelungen ; auf bem regten wie auf bem tinfcn flttjeinufer

borvicf)tc nur 2a)rerfen unb föat'fjlofigfeit.

%\\d) in bell
s
)iieber(anben fonnte bie geringe ^aljt öftreidji-

fdier Gruppen bie madvtig angeumdifeneu fran^öfifdjcn 3>d)aaren

nid)t ^urüdljatten. t)er Sieg ^umourie^ bei ^emappeä am ß.

IRotoentfeet brad)te beinahe bie gefammten s
JJiebertanbe, in ber

Stifte bei Tecember fogar Sladjen in ftamjöfifdjc (bemalt. 3hm

allem ba* größte Unheil lag aber barin, bau aud) bie Onnigteit

unter ben ^erbünbeten fdjon einer bebenflidjen sJl}if$ftimmuug

"Kaum gegeben fjatte. Um ibjen Urfprung 51t erfeunen, mirb ein

finget töütfblid nötfjig; bie enge Gerbinbung ber Gegebenheiten

im Cften mit bem tueftlid)eu Kriege tritt fd)on je$t nur 511 beut=

iid) unb unljeilüüll fyerüor.

Stall erinnert fid), wie ^olen feit bem 3a$re 1788 bie 3eit

bei £ttr!enfotegel jut iöefeitigung bei ruffifrf)on (SinfhlffeS be=

nutzte unb bei bem ücrbünbeten ^reujscn in biefem ^eftreben

Unterftütjung fanb. gm Jvrüfjjaljr 1791, als ber Jhriefl feinem

l*nbe entgegen ging, unb bie !Kaä)e ber beleibigten l^arin fobanu

bal 2d)iiinmfte befürdjten 1 i

c

b , magte bie nationale Partei einen

entfdjeibenben, mir mit ]\i Wenig llnifidjt uorbereiteteu 3d;ritt.

Vlm 3. 3Rai mürbe ber Weid)*1ag jur \Hnual)me einer neuen

(uniftitiition uermodit, meldte bie zerrüttete \Hbel*repnblit in

eine feft geglieberte conftitntiondle
s
l'ionard)ie nenoanbeln fällte.

1)a5 tuirffanifte Mittel fudjte mau barin, baf? bie erblidie ihron

folge bem Ahirfürfteu nou Sadjfen unb und) il)m feiner einigen

iodjter übertrugen mürbe, bamit Ott! ibrem Stamm eine neue

Tnnajtie polnifd)er .Sibnige l)eroorgel)en tonne 1

), ^renfum md)\

loeniger all Ceftreid) nnb iKnfUanb fanb fid) uollig überrafd)! nnb

feine
v\ntereifen teine-Mueg* gefbrbert, loenn $ofal \u einem fett

ftaubigou, geovbneten 3taat*mefeu erftarlte. Wleidnoobl erhob

Sil. A.taiimmi, Wuijijiiic ivMdjidjte, VI, 849 fg.
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ber ftönig Dorerft feinen 2Biberfprud), fanbte fogar bem flhtrfibt-

ften einen ©lüdwunfd) unb rebete ifjm p, bie angebotene Ärone

nid)t abzuleisten. Um fo heftiger mar bie ftaiferin Don 9tu£tanb

erzürnt unb nid)t einen 9Iugenbtid fd)wanfenb, bajj bie neue 9et>

faffuug, fowie etiles, roa» feit bem ^afjre 1788 in Sßolen gefdje=

heu mar, wieber Dernicfttet werben muffe, aüx biefen ^wecf be=

nutzte fie auf» gefcfjidtefte bie franjöfifdje Verwidlung.

23on Anfang an mar e« ihr eifriges Veftrebeu, }tDrf$en

^ranfreid) unb ben beutfdjen Dcüdjten ein ^erwürfnip £ert)OT)tl'

rufen, „^d) jerbreäje mir ben iiopf", fagte fie im Tecember

1791 |u einem Vertrauten, „um baz SBtenet unb Berliner Ca«

bind in bie fran}öfifd)eu Angelegenheiten yi bringen; id) möchte

fie in ©efdjäfte üermidett fehlen, um bie Joanbe frei |M haben
;

beim fo Diele Unternehmungen liegen unbeenbigt üor mir, unb

jene muffen befcfjäftigt werben, bamit fie mid) nid)t binbern" ').

A-reilid) war fie bann aud) wieber beunruhigt, bie beutfdjen

9Rää)te tonnten \u entfdjiebenen Erfolg unb auf Soften bei zer-

rütteten 7vrantreid)ö eine Vergrößerung erlangen; fie jeigte bie

tl)eilnel)menbfte Veforgnifj, bind) bie oöllige Vernidjtung eine» fo

aufeljnlid)eu Staates möd)te hol allgemeine Boty unb bie Muhe

6uropa8 beeiuträditigt werben. &u£ biefen boppelten ©runbe

fud)te fie in jeber Söeife bie ausfdiweifenben Mnforberungen ber

Emigranten }U begiinftigeu unb bie ©ruber t'ubwig* XVI. gewiffer-

mafjeu an bie 3pitje ber (nnilition |u bringen, bamit einerfeitS

ber ©egenfatj uerfd)ürft unb ber triebe fo weit als moglid) t)in=

au§gefd)obeu würbe, aubererfeit» bie beutfd)en 9J(äd)te in ifyrcr

Verbinbung mit ben $ßrin§en ein \Muberuin rauben, fid) auf

Soften /yrantreidjs }U eutfdjabigeu. iiknu fie aber nidjt aufhörte

bie uneigennützige Unterftü|uing bes Aiiiuigs unb ber lUionardjie

in ben grofunüthigften SBorten beut Sienet wie bem Berliner

.vwfe ju empfehlen '-'"),

fo wäre fie bod) ganj geneigt gewefeu, nad)

1) $gt. Bmttt, Sutoorof, 11, 559 bei 3t)bc(, Gkfä). Der Strt.»3rit,

II, 131.

2) 8gL bie Stelen Oftcmumnl vom 15. *))ia\ tub 81. iuni bei .s>r=

mann, (Sovvejponbenjeit, 237, 340.



36

einer anbern Seite nid)t allem (?ntfd)äbigung, fonbern auü) neuen

grroerb 511 geftatten, nur unter ber 33cbingung, bafj fie felbft fid)

oorerft um fo reichlicher bebenfen mürbe. 2Bo bie§ 51t gefdjeljen

fyabc, fonnte nid)t groeifclljaft fein.

Sobatb ber Stiebe ju 3affü am 9. Januar 1792 bie tßrälimi=

narien öon ©ataej beftätigt I)atte, unb bie £)ecre§maffcn an ber

Xonau uerfügbar mürben, fotlte bie 9tad)e über Ißoleti fjerein=

brechen. Sd)on pi Anfang be§ gebruar mar ber prcufctfä)e ®e=

fanbte in Petersburg, ©raf u>. ©olt;, bon biefen 91nfid)tcn unter*

richtet. 5)er 3u f flß gab tym .Uenntnifj öon einem eigenftanbigen

Schreiben ber $aiferin an ibren ©nnftling, ben dürften Subom;

e» enthielt bie Söorte: „2öenn mit ben Surfen 3lfle§ in Drbnung

ift, fo will id), baf? ber Surft Dcebnin fo biet Gruppen, a(§ mög=

lid), jufammenbringt, b. fj. nad) meiner 33ered)nuug 130,000 Wann,

nnb mit benfelben burefj bie Ufraine in ^oten einrüdt. ÜÖenn

Deftreid) unb ^reufjen fid) uüberfeken, Wie e§ mar)rfd)cinlid) ift,

merbe id) ifjnen 6ntfd)äbignng ober Leitung borfd)fageu" 1

).

Snf bie nun folgenben Jßerljanbfuugcn ntttjj id) mir ner=

fagen, ausführlicher einjuger)en. Sie fangen mit bem 3wecf biefeS

JöudjeS nid)t unmittelbar jitfammen, and) fd)eint c§ mir nid)t mög-

lich, ein fid)ere§ Urttjeit barüber au»yifbred)en, ef>c au§ ben öft=

reid)ifd)en \Hrd)ioen eine größere Qcfy bon £otnmentcn borliegt.

Tic (>knnbjüge möchten folgenbe fein.

"Jiod) e()c an Rafefanfe bie ßinfobitng ergangen mar, bem

Öünbiiif, Dom 7. Februar beizutreten, mad)te Wattjavina Oeftreid)

unb "^reufuMi ben Antrag, über bie botnifdjen Wnlcgenbeiten eine

Einigung )H treffen; nad) if)rem Wusbritrf, 11111 gegen weitere Wnbe

ftörnngeii 3id)eii)eit \u erlangen, in 3B<u)r$eit, um bie \Himvd)ie

ber frii()cren Setfaffltttg mit (Mennilt miebev l)evmftcllen. $ei

$tai£eu fanben biefe ^orfd)läge balb ein geneigte* (tfeljüv. (Sin

ftarte-3, in fid) gecinigte* Sßolen »mir allen llebevliefevungen bev

preiif;ifd)en ftoHtil entgegen. So l)atte man and) bev ^evfaffnng

ii. Nu Brie) M tttfra i>. Ottyj Mm B.QfttriMT ITM bei $et

iiiami, «oiit'ijiniibfiiKM, 2:;i
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üom 3. 2Rüi Jöwt nidjt fid) tutbcrfc^t, aber bod) jebe Garantie, um

meldje üon ben
s
-|3oicu metjnualö bringenb gebeten mar, ebenfo oft

uou bei* §attb gemiefen. ©tofe Abneigung mujste fid) nod) fteigern,

als feit tan ftcrbftc beö 3<ü)te$ 1791 ber fttatl auftauchte , bie

potuifdje tone nad) bem Ableben be» fturfürften aid;t mein- feiner

Sodjter, fDubern feinem ätteften 23ruber unb 9?ad)fo(ger jUju»cn=

beu unb in biefer 3Beife ©adjfcn unb ^olen bauernb 51t bereinigen.

©egeu @nbe $ebruar* trat Xuftfanb mit beftimmteren An-

trägen einer neuen ifyeiutng fjevDor. 6» machte befonber* auf

bie (Befaßten aufmertfam, mctdje au* ber ^erbinbung $okn9 mit

Saufen entfielen tonnten !

), ©cfafjrcn, bie jebem preiifufa^en Staats-

mann einleuchten mußten. JfJie locfenb erfdjieu bagegen ein neuer

^anbermerb, ungteid) bebeutenber, (Ü4 ber Gkminu üon Zfyoxn unb

"Sandig, hm bie Sßolen Oartnürfig bieder üermeigert (jatten. @$on
im 3Jtätj madjte man fid) in Berlin mit bem töebanten einer |toet>

ten Kreitling oertraut. ÄIS ruffifdje Gruppen im 5LRai mit ftülfe

ber üerrtitljcrifdjen (5onföberatiou oon largomicc in $ofot eiiN

rürfteu, [efte ^reufjen leinen iiMberftuub entgegen unb uermeigerte

audj beu 33eiftanb, ben bie ^olen auf (Srunb bc* Vertrage* üom

29. SRfaj 1790 in 9tnfprud) nafnnen. llngefyinbert motten bie

Muffen in bem unglüdlid)cu 2anbe fdjatten, bie oerfwjjtc ConftU

tution Dom o.
sDcai befettigen, bie llrljeber oertreiben unb au

iljie Stelle bie frühere ^luardjie ober oielmeljr bie fttjranfcnlofe

ÜlMÜtüljr ber ruffifdjen 93efe$l8$afa [e}at. Wan fanb in iöerlin,

ber üormiegenbe ßinffafe 9htfjlunb» fei beu .^ntereffen
v

j>reuf5cn*

meniger entgegen, oft bie neue JBerfaffung mit ber (5rtnnonard)ie,

unb bie polnifdje Wlliunj tjabe fid; und) täftiger ermiefen, al» nenn

man, mie in früherer ^eit, ben ISinflufi mit Otuf;(unb tjätte tt)ci=

len muffen-').

Unbert mie $teuf|en mar bem gegenüber Oeftreict) gefteüt.

3ÖS Seopoft hm Ifjron beftieg, fanb er als Grbfdjaft ^ofepljy II.

1) ^äufl'er, a. a. O. I, 352. %l. auch, ben 33vief be$ Äömgö üom

13. Sfurtt 1792 bei Apcrmaun, Gorrcjponbenjcn, 291.

2) $Qt. fcäuffer, a. a. D. I, 354.
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boS SNtabmfi mit ^nfslanb nnb eine tettteSfeegä enge 33e,ief)nng

511 ben Sßolen. @* ift andj biyfier nod) fein SDofument Verbot«

getreten, metd)e* für ba§ erfte %tifyt feiner Regierung eine freumv

fd)aftlicf)e Sorgfalt für bie Cürrjaltnng ber iltepnblif bezeugen tonnte,

ebbet l)at freiließ in lebhaften färben bargeftellt, mie ber 3taat*=

ftreict) be§ 3. 9Jcai, roefentlid) Don Seopolb borbereitet, mit feiner

Billigung unb 93eif)ülfe nir Ausführung gefommen fei
1

); aber

biefe Anfielt ift, mie mir fdjeint, nun ipermann 2
) mit 9ted)t ju=

rüdgemiefen, menigften» ift bafür nod) fein 33eroei3 gefnnben.

Elftem Anfdjeinc nadj mürbe aitd) Seopolb bittet) ben 3. Wai über-

rnidjt ; mir galten für irm bie politischen (Srünbe nid)t, meld)e 9cu|»

fanb nnb ^ren^en gegen bie Staatsoeranberung einnehmen mußten.

(St tonnte einen Augenbtid befürchten , fie fei Don ^reufjen ober

in preiifjifcfjem ^ntereffe angeregt, fobalb aber biefer Argmol)it fid)

oft grunbto» ijerausftetlte, barf eS nid)t befremben, menn et hai,

roa* einmal gefd)el)en mar, anerfannie nnb fogar 511 förbern fud)te.

®af, er nun mirf(id) fornof)! fliufjlanb als ^teuften gegenüber

biefen Ukrfud) gemacht §abe, läjjt fid) nad) ben Don ©tybel Ott»

geführten ^ofnmenten nicf)t mol)l in Wbrebe [teilen, nnb Hermann

t)dtte es niemals bestreiten folten.
sJcnr fd)eint mieber ©pbel 311

meit ui geben, menn er in biefer fvörberung bas ^aiipt^iet nnb

ben Angetpuntt ber taiferlid)en Sßoltttt, }o in einer barauf beyüg--

lid)en 3)epefd)e „nielleiebt ben mid)tigften 3öt in Seopolb* Regie-

rung" finbet 3
). 2)ie ganjc Angelegenheit mirb im ©egentbeil

Don bein Aiaifer läffiger betrieben, als man nad) ifjrer S5t<$tig«

feit ermarten füllte, mie benn überhaupt vvnuann, id) glaube, t\ty

tig l)erDorgef)oben l)at, bnf, bie Spitu1 ber Scopolbinifd)en ^olitit

nict)t fomobf 31t Sanften dolens gegen Rufjlanb, als nt feiner

li %i. Wcid)ict)tcbcv:)ü-ooiutioii--:,nt, I, 262. Sijbel [elbfl imt ben
s
£c-

uH'i-j für btefe ^lnfict>t fötttet all einen injpotljctijriKn bejeiäjnet Sögt, Qtftor.

.•|nt!rt)rift, \ll, 272.

2) BaJI. ben Inffafe: M< |>oInif$e $otttä Raifet Seopolbl li In ben

^oridjuiincn |ui bauten iifrifllf, fefittingai 1864, IV, B87,

B) BgL ben Vnffn|: fcaifei 9e»|NCfe IL, in bei \MjiorijctKn ;>nt

idjiijt, X, L20,
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eigenen Sidjerung gegen bat reoolutionüre Tyrautrcici) geridjtet

mar. D?ur barf man barau* nid)t ben Sd)luf5 Rieben, baf? t'co-

polb ben fttieg mit y"yranfreid) a(* ein erroünfcfjtc* 3*d üor Mngen

gebabt l)ätte, unb and), UM« ba* Ukrt)ältnif; }U Äufclanb betrifft,

fo tonnte ti Poreilig fein, am bem, roas in einer turnen 3 c i*

gefäjeben, bie legten ©ebanfen nnb Mfidvteu eines fo feinen unb

langfam norbereitenben ^olitifer« mit 33eftimmtbeit feftftelleu yi

tuolten.

Die Regierung feine« Wad)folger» bebarrte, roie es fd)eint,

uorerft auf benfelben Qkunbfäken. %m liebften fyütte fie bie ttu«

abbängigfeit unb freie Uterfafjung dolens erbauen, aber fie mar

teinesrotgs gemillt unbnad) bem Wu stund) bei franu">fn dien Krieges

nidjt einmal im Staube, mit .Üraft unb ('rntfdjiebenbeit bafür

einzutreten. $n beut Vertrage Dom 25. x\uli 1791 mar bie x\nte-

grität unb bie freie ^erfaffung dolens garautirt. Tiefelbe ©e«

ftimmung tjatte Veopotb aud) in bat ÖÄnbmfe Dom 7. Februar

1792 aufnehmen wollen, aber bie preiuuid)eir.l>cinifter fürchteten,

bafj in biefem Shisbrucf eine ui beutlidje $eüel)iing auf bie Sei«

faffung dorn 3. 9Rai gefunben roürDe, unb Veopolb, fd)on burd)

bat s
.Uaf)en bes Atriegs bebrobt, tonnte feinen Tillen nidjt btttoV

fetjen.
s
3iid)t mebr bie Garantie bei freien ^erfaffung, (de la

libre Constitution), fonbern einer freien ^erfaffuug (d'une

libre Constitution) mürbe uou beibeu l'cadnen übernommen
'),

eine unfdjeinbare ^eninberung, bie aber bod) bie Selbftftänbig;

feit 5ßolen8 ben oernid)tenbeu iMitroürfen OtufHanbs preisgab.

Wleidnool)! t)ielt bie oftreid)ifd)e Regierung aud) je£t nod) bie

Hoffnung aufred)t, ^reujjeti für bie (h'baltung dolens )U geroinnen.

(Sine Tentfdjrift bes Webeimen Weferenbars Spielmann, bie ber

bftreid)ifd)e (Öefanbte f^ürft 9teuf$ am'lO. $Rärj in ^Berlin über»

reichte, fudjte nadj^umeifen, ban Ceftreid) unb $teu$en ein gleiches

^ntereffe bätten, burd) bie vun-ftetlung gefiederter 3uftänbe in $oleu

bie DueOe unaufhörlicher 3ttrietta$t unb Verlegenheit \u fdjlieneu.

1 1 Sgl, öcit Veruty t>cs ^reuBijdjeu SRimfterittinl an ben tf önifl iumii

3. ftebnuu 1792 bei Qennann a. a. C. ftovjdjungen, IV, 42!>.
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$k8 (offc fid) am Steffen burd) bic (Srblidjfeit ber Ärone cr=

reichen; bor töurfürjt üon ead)feu fei für beibe 9Jtäd)tc ber ge*

eignetefte Irüger, aud) nnbcrfüredje c§ irjrcm ^ntereffe nidjt, bic

Grbüdjfcit auf bic 33rübcr unb ben jcbe»maligeu Nachfolger in

Sadjfcn ausjubebnen; bic ©cfabr, ba$ $ofeti 51t ftarf mürbe,

f öitnc burd) eine 33efd)rönfung be§ ,$cere§ auf 40,000 Biaxin unb

bic iöcftimmung einiger Neutralität befeitigt Werben *). 9lbcr biefer

Sotfdjlog fanb in 33erlin bie übclftc Slufnafnne. „Söärc id; nia)t

non Ceftreid)» 2ot)alität überzeugt," fagte ber ,Uönig, „[0 müfjtc

baä ^luftaudjcn etnefi foldjcn SßlanejJ mid) mit tiefem 9lrgmobn et«

füllen." 9Rcm toiefi jebe görberuug unb (Garantie ber neuen 93er=

faffung mit (5ntfd)icbcnbcit jitrücf.

Sbenfo menig Grrfolg I)atte eine Note, bie ber <vürft ftautti$

am 12.^tpril in älntlidjcm ©inne nad) Petersburg abgeben fiefj*).

3ct6ft beut Vertrage turnt 7. Februar Oermeigertc bic ®aiferiu eben

Wegen bc§ auf ^olcn bezüglichen ^trtiM§ ibre 3wftimmung. Um
[0 bereitwilliger geigte fie fid) 5111* SSlbcitnabnie an beut Kriege

gegen Tuantreid), freilief) nur mit beut geringen Kontingent Hon

15,000 s.Dcann. (5§ lamen barauf mit Ceftrcid) am 14. 3futi,

mit ^reuften am 7. Wuguft befoubere Verträge pttn <Mbfd)lnf? ; bie

Setfaffung bötn 8. 3Rtt1 Würbe aufgegeben, ^oIen§ Integrität non

Ceftreid) jWüt uod) feftgefjaltcn, aber man feUte bod) beut (Sttt*

marfd) vuffiid)er Irnppeu unb beut ©djalten ber ftatferin in

"^olcn feinen nadjfjaltigen SIMbcrfprud) entgegen. <Srf)on im
x
\uni

bevid)tete Ötaf vmugmiU auS SBien, Ücftrcid) Würbe gegen eine

(Sntf$äbigttttg$teii$eitS in ißofcn mof)I nid)t* cinuiwcnbeu babcu');

um ben Wiener §of nod) willfähriger }U ftiinuten, regte ber ruffifdjc

®efQnbte> (Brof RüfumoWSrt, einen uon Oeftrcid) lange gebeglen

SBttttfdj miebev au.

tft befunut, Wie und) beut Wu-Sfterbcu ber jüngeren wit-

1) ffybd, Wcfdjirijtc bei iHfUolutiüiiäjoil, I, 127, gist ben Äuljug, ben

id) l;ici Ih'iiiiIjc.

BgL bin Rnf|itfl frei Qermann, bie üftieidjijd) i>vcuf;i^d)i- \Hiiimi;,,

Bgl. fni
s

i>iiif uom <:. Qfuni bei .yeniiumi, lümi'JiHiiibeiijeii, 210.
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tetöbadjer Stntc ^ofcpl) II. im fyfytt 1777 fct;r jmeifeltjafte »*
fprüdjc auf JBaiern erfyob. Durd) $riebrid) ben (Großen mürben

fie oereitelt , Oeftreid) mußte fid) mit einer uubebeutenben &toet>

billig am ^nn begnügen, ^m ^aljre 1785 mürbe ber ©erfttd)

nneberfjoft, auf auberem Sßegc unb mit befferer
s
2(uefid)t ; benn

ber 9iad)fotger sDcar.imilian ^ofepl)», ber alternbe .Uurfürft Avarl

Iljeobor Don ber
s

j>fal,v oljne rechtmäßige sJcad)fouunen, jeigte fid)

nici)t ungeneigt, bie neueruiorbencn buirifdjcn £kfiftungen gegen

bie öftreid)ifd)en 9ciebcr(anbe unb ben Jitel eine* ftdmgf bottBttt*

gunb 511 üertaufdjcn. ÄBet nod) einmal trat Preußen entgegen.

9ln ber 6pit>e bei $ürftcnbunbeö unterftütUe es ben 28iberjprud),

ben ber näd)ftbered)tigtc Wguat, ber £erjjog öou ^fat$=3meibrüdcn,

gegen biefeu laufd) ert)ob, unb ber Aiaifer mußte abermal* feinen

Wbfidjten eutfagen. (Betotft gab ei fein [tariere» Mittel, ben 8Btf»

ncr $of millfäljrig 511 ftinuueu, a(* wenn mau jctU bie alte Hoff-

nung triebet anregen unb |ti ihrer Erfüllung ben iöeiftaub gerabe

bei Wegner* uerfpred)en tonnte, an beffeu äöiberftrebcn fie mein
-

all einmal gefdjeitert ioar.

©0 fdjnell ate ermartet law man iebod) nid)t }mn Wbfdjluß,

meber für jf|J in JSJien, nod) fpäter im JJuli |U Aiantfurt unb
s
X>cain,v lueil Oeftreid), fei e£ im (hmft, ober, um biefeu luftigen

Jöerljanblungen ein (Mibe ,yi mad)en, außer Batetn and)
S

-Hn*bad)

unb 33aireutb, bie faum an Preußen oererbteu früntifd)en vht-

(

}ogthünier, in Wnfprud) nafym. Die preußifd)eu Tiplomateu ge=

biitbeteu fid) einftmeiteu ; menn ber .Wrieg mit ^ranfreid), wie

man ooruusfehte, rafd) unb g(üdtid) beenbet fei, fyoffte man fid)

teid)ter 511 üerftänbigen. Älfl aber ftatt beffen ber mlbyig ben

ungli'nflidjen XHucnmng miljiu, mußten auch fofort bie frühem

Änfprüdje auf ls"ntfd)abiguug um fo bringenber t)eroortreten.

Die entfdjeibenbe ^Beübung bezeichnet eine oon vmugnnU unb

Sucdjefini entworfene Kote, meld)e noch auf bem Würflige, in

SKetle, einem {leinen Dorfe bei l'uremburg, am 25. Octobcr bie

töniglid)e Unterfdjrift ertjielt. Ticid) ben großen Soften unb

Opfern bei legten SdbjugS, ertlärte ber Mönig, muffe er einem

balbigen (Srfatj eutgegenfeben, unb behor er ferneren Wntfyeil am
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Kriege nebmc, für bic hinftig nod) anfnimenbenbcn ffriegdfoften

eine (*ntfd)äbignng »erlangen ; er crmarte baber , bafj ibm btc=

ielbc unb gU>ax in erweitertem 3ftü|e in ^ßblen bnrri) Oeftrcid)

nnb Sfttfifotib in ber SEBeife ^lu^cnctjcrt merbe, baft er fid) fogleid)

in bereu mirfltcfjen 33efi£ fetten forme. ©efd)ebe bic« nid)t, fo

muffe er fid) im näd)ften ^a()re barauf befdjränten, bic am 7.

Februar u>erfprod)cnen 20,000 SSann ju (teilen, gleid)iuot)l aber

in s£olen eine menn and) geringere 5d)abfo§f)altnng in Sit*

ipmd) nehmen l
).

Heber biefe ^-orbernng murbe nun yuerft in 'L'nrembnrg, bann

in ben legten Monaten be§ ^abre* gtüifc^cn f>augtBi$, epietmann

nnb Gobenjl in üSHen nnterfjanbelt. Tic Ceftreidjer geigten fid) um

fü fd)mieriger, alfi bie prenr)ifd)en
s}(nfprüd)c in ißolen fid) bebeu-

lenb gefteigert hatten, bagegen bic WnSfüfyrnng be§ be(gifd)cn

2anfd)c§ nach, ber ung(ütflid)en Sd)(ad)t bei ^vcmappe§ in§ äBeitc

nnb Ungemiffe nermiefen mar. Hut langfam nnb allmahlid) rürftc

bic ^crljanblnng umr. Wm 9. Tecembcr erflürte (>~obenjf, man

fei bereit, $teu$etl bie ciicntncllc Cccnpaticm bei? polnifdjcn We-

biete« ,ui geftatten, miiffe aber bafür bi§ jUt Wnsfübrung be«

belgifdjen 5tanfd)cs einen bem prenftifdjen glcidjtüinmcnben 9ln=

tbeil in $olen als
v

^fanb fclbft in öefif nehmen. (Snbliri) am

21. Tecember fdjrcibt vmngmiti, ber taiferlid)c §of t)abc nun*

mehr leine (''inmillignng gegeben ; man tonne fofort Don ber

polniid)en (>ntfd)abignng öefty ergreifen, menn mir WufUanb nnb

"^rennen für bie Wnsfübntng bes belgifdjen Janfdjcs fid) uerbür

gen mollten -). Tic» ^ngeftänbiiin bat fpäter bittere 3trcitigtci

len hcrDorgcmfcn. Sfl mar uid)t idiriftlid) gegeben, nnb tum bem

öfireid)ifd)cn Winifterinm ift es nadjmnls ganj in \Hbrcbc geftcllt;

aber and) bie Dcrlangtc (Garantie mar $tetl$ffl nid)t geneigt |U

übcmebinen. OHeidmuibl murbe am 23.
v
\annar 17!):;, ohne bar,

£ eitreiri) bie giringftc .Wenntnijt gegeben märe, ,uoifd)cn Wuftlanb

h Bgfl. ttu Rote pei Qenrumn, Komfponbenjen, 808.

2} utnl. bic Sott (ofangll dp« !». XaTiiiiu-i uns pal ^rim-ibm bei

Staial im Seif pon -"•'. I«. pol fttraatm, Sonffoonbenien, 810, 816<
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unb ^teuften ber Vertrag über bie jtteite Heilung dolens ira*

teqeid)net. ^teuften erhielt me|l als taufcnb Cuabrahneilen mit

ungefähr anbertf)atb OTlionen (*inmol)uern, freilid) mir unter

ber ^ebingung, baR föuftlanb bn§ ÜMerfacfje an Umfang, bat

doppelte an Orinmofmern ftet) ^eignete; audj fftn$te ber Mönifl

oerfprcdjen, bem bairifd)=be(gifd)en laufdje jjujuftimmen imb bi*

JU bem 3ettpuilfie, baR ber 3^ecf be* .striege» gegen Jvranfreid)

crreidjt fei, bie SBaffen nid)t au» ber vmnb |n legen.

Sd)ou am 0. Januar 1793 batte eine föniglidje $rocfatna*

tion bie in ^olen angeb(id) tum ben x\afobiuern angeftiftetcu

Unruhen }tnn ütornninb genommen, ben (*iumarfd) preufnfd)er

Gruppen gu rechtfertigen. 33einal)e obne 'iiMberftanb mürben bie

Don $reujsen uugefprod)cneu Vanbe«t()eile befelU. Ter Vertrag

felbft blieb bagegen in t>a$ ftrengfie Webeimnifi geliüllt ; nid)t eher,

*lf am 22. IRtoj ert)ie(t man in SSien burd) RoftUBOMÜ bie

erfte Wnjeige. Sie rief, mie fid) beuten läjjt, bie größte 33eftür$ung

Ijertior unb balb eine f)öd)ft bebeutenbe ^erauberung. Ter ftatfet

entließ am 27. 5Äätj Spielmann unb (Hiben^l, bie [o arger lieber-

liftung nid)t vorgebeugt Ratten; an it>re Stelle trat gfratq

I()ugut, ber Staatsmann, ber bann lieben v\anre lang ber 8eU

tcr ber öftreidjifdjen $ofitil unb bie Seele bei Atriege* gegen

^•rantreid) gemorbeu ift. So fdnuenlid) man bie Vorgänge in

Stolen empfanb, Ceftreid) mar bod) eben jefct nid)t in ber Sage,

ma* gefdjeben mar, rürfgiingig |H mad)en. ^>renf$en nal)iu am

25. War*, Otufuanb am 7.
s
,Hpril bpn ^n befefcten Okbieten

förmlid) SJefh) ; tili 9teid)*tag, auf ben 17. ;

x
suni ^ad) Wrobno be-

rufen, follte ber Weroalttljat eine red)tlid)e ^vorm geben. Selbft

biefer idjmndje lleberreft polnifd)er Nationalität fträubte fid) lim»

ger, alB man ermartete, aber erneuerten Wemaltmafuegeln gegen*

über mar bauernber SBtberftanb nicf)t burifnufünrcn. \Hm
-

J2.

v\uli erl)ielt Wuftlanb unb nad) langen Streitigteiten noei sDco=

Rate fpäter audj $tenfsen bie errungene (Stnmilligung.

Wllerbing* ein gemattiger Wad)t$umact)» für beibe Staaten;

bajj aber nad) foldjen Vorgängen bie Koalition gegen iyranfreid)

gelodert, bie taum erlangte Einigung jmifdjen Oeftreid) unb ^reußen
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auf* ticffic bettelt mar, 11111(5 3ebex eiupfinben; mir 511 balb

V-'igt fiel) Die ivinmirfung aud; auf beu gottgong beä Krieges.

Ter neue (yclbjug mochte anfangs 51t ben beften Jpoffnun=

gen berechtigen. StaS Vorbringen ber Sranjofcn nad; Zeigten

l)attc bemirft, baß nun aud; (Sngtanb unb ipodanb ben SßerMn=

beten fiel; näherten; nid)t lange nad) beut S£obc SubnrigS XVI.,

am 1. Scbruar 1793, befdjtofj ber (SonOcnt gegen beibe 8eemäd;te

bie Airicgäcrtlnvung. ©0 ließ ftcr; mit Doppelter 3uDerfid;t an bie

ourüderoberung be» Verlorenen beulen, unb fie gelang fd;neller,

a(» man ermartete. 33ei 9Ubenl)cben unb nod; entfd;iebener bei

s3iecrminben am 1. unb 18. 5)?ärj mürbe Stamoutte) Don beut

taiferlid;eu $elbmarfd;afl ^rinjen Sofias
-

Don Coburg Dortig ge-

fdjlageu, in milber $Iud;t eilten bie republifantfd;en Sd;aaren

über bie franjöfifci)c ©renje jurütf. Timuuiricj, fd;on feit länge-

rer 3ett mit beut GonDent jerfoflen, trat am 5. 9lpril felbft $u

beu Vcrbünbeten über, fein -S^cer, luenu e§ if;m aud; nid;t folgte,

fdjien bod; ber Wuflöfung nalje unb 311 au»baiiernbcm SSMbcr*

[taube unfal;ig. sJM;t miiiber glüd(id) mareu bie (Sreigniffc am

Wfycin. Jyreiliä) Don Seiten bes" JHeidje» mar nod; immer iiid;t*

$U ermarten, obgleid; am 22. ffltfttj ein 9i\nd;*gutad;ien fid; ba-

liin au*gefprod;en Ijatte, bafj ber Don gfranrteidj burd; ©etoott*

fd;ritte angefangene fttttg oft -Heid;§trieg 511 ertldren, ber $an-

bel*üerte(jr mit Atriegöbebürfniffen einuifteüen unb jebe offene

ober Derbedte Neutralität eine* 'Keid)v>augel}brigen nid)t ferner

JU geftatteu fei. 9bn bie preufüfdjen Gruppen (;atten bereite im

Teeember bc$ >lm* 1792 bie A-raii^ofeu ttUfl A-rantfurt Deririe-

ben, eine 9tcil;c glän^enber On-fedjte jeufeit* hti iKljeme* geigte

bann im Trübung nod; uinmeibeutig bie lleberlegenljeit ber beut-

fd)eu -W liegst uuft. 9Cm 23. $üli mürbe nad; bartnüdiger VertbYu

bigung aud; SWfltnj yiriiderobert, unb in Verbinbung mit einem

oftreid;ifd;en (>orpö unter iWurmfer tonnte man b\i über bie

Mimten Votljriiigen* unb bei Kfa| fid) aiivbebnen.

^efct aber inad;teu bie polniidieii \Hiigelegenl)eiten iljreu Der

berblid;en Onuflui; geltenb. Sljugut, meuu er aud; bem Vertrag

Dom 28. x\auuar uid;t mit ben UÜaffcu fid; luiberfefoen tonnte,
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mar bod) nocb, roeniger geneigt, ju feiner 9Ju§füfjrung bef)ü(fnd)

ju fein; er bertoeigerfe alfo ben bon 9iußfanb unb ^reunen

gemünfd)ten beitritt, el)e für Deftreid) bie 6ntfd)äbigung bjnret--

d)enb gefiltert fei. 93a(b glaubte man In Berlin unb im &rieg§=

(ager 31t bemerfen, bafj er in Petersburg unb am potnifcf)en

9teicf)§tage ben breufnfdjen ^ntereffen entgegenarbeite, unb je

(anger nun bie (Simuifligung ber 'polen fid) berjögcrte, je fd)mie=

riger cS fefyien, 311m fiebern unb anerkannten 8eß| be» breu=

fufdjeu 5Cntf;etf§ ju gelangen, um fo (auter mürben bie M lagen

ber SRtnißrr, bafs ber Aiönig, fern an ber franjöfifdien Wrenje

in einen uuljeüboden Atrieg bermidelt, bie mid)tigften ^ntereffen

ber TOouardjie fyintanfetje. £)er Sommer beiging unter frud)tlo=

fen Verljanbtuugen, um bon ber einen Seite Ceftreid)» 3uftim=

mutig |tt ber preufufdjeu (hmerbuug, bau ber anberu eine gleid)

mertfybolle Vergrößerung für ben ftatfrt 311 erlangen. Wurf) eine 3eu-

bung befi (trafen &v

f)rbarf), ber (gäbe Wuguft mit neuen Vorfdjlagen

in ba§ brcufnfdje ,Vh'ieg§(ager tarn, tmtte teinen Erfolg 1
). 9Ufl M0

©robno bie erfefynte 9uid)rid)t nod) immer nid)t eintreffen mollte,

faßte ft-riebrid) äBill)elm einen entfd)eibenben (*ntfd)luß. Am 23.

Sebtember erhielt l'etjrbad) bie 9)cittf)eilung, ber Aüönig fiuoe fid)

mtber Ivrmarten unb fefyr gegen feinen SButtfö in ber traurigen

9iotl)n)eubigieit, fid) berfbnlid) unb burd) feine eigenen Büttel ber

geredeten l*ntjd)abiguugen, bie er in typten in Jöcjty genommen,

311 berfidjeru, er muffe feinen Verbünbeten bie Sorge überlaffen,

gegenüber (yranfreid) benfelben SBeg einjujdjlagen, unb fid; Bö«

türlid) baS 9ted)t borbefjalteu, feiner $t\t 311 ben (*ntfd)äbigun=

gen Oeftrcid;» feine 3ufKmimmg yi geben. Ter Völlig, Ijeint rj

weiter, finbe fid) in ber abfohlten 'DJotfymeubigfeit, bie letzten ftölfft*

quellen feine* Staates 311 fdjonen, unb befifyalb außer Staube,

1) Kttun§ SejHnrmteS über bieje Senbumi nnifjte icfj für jcl;t nod)

nirfjt anjucjebenj bie afitfi$rlia)e Scfa^haig bei 3t)bel !Heu.=,'}eit, II, :;üi

unb ber furjt Beriet puffert a. a. C. I, 501 lauen fiel) mit ben bei §ev=

tnaiut, (Hn-reiponbeu^en, P>!)1, :?«)!», abiiebrucften (*rcerpten au* ben Briefen be§

ftftnicjg iHiiu 2. September unb 27. Sugnf) unb meinen eigenen VUisjüfieit

aus ben Briefen iaefarl vom 29. Wuauft unb 4. September, jornie bes 9H<
nifteriumö nom 2. September nidjt bereinigen.
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bem $aifer fernerhin ben Seiftanb anzubieten, ben er in ben erfteu

beiben ftelb^ügen ifym geteiftet fyabe. foödjften* in bem faulte fönne

er Don biefem ©runbfajje abmeieren, roetm bie üerbünbeten 9Jtäd)te

bie Mittel gewährten, bie preufnferje Strittet ,mr weitem 33ertf>ei=

bigung ber Sadje, bie fie auf fid) genommen, 511 erhalten 1
). 5tm

29. September Derlief; bann ber $önig ben flifyein, um über

Berlin fid) nad) ^oten JU begeben, y^reitid) fanb er ben $md
ber Steife fd)on erfüllt ; am 25. September, beinahe m berfclben

3eit, a(§ bie
s3iote an Sefjrbad) abging, fjatte ber polnifdje 9teid)*=

tag unter ÜhtffoltbS
s
)JJad)tgebot ben preufüfdjen Tvorberungen

jugeftimmt, unb bem Völlig blieb nur bie leidjtere Aufgabe, bie

YUübiguug unb 'Oen officieflen ^e(te»iubel in ben neu erworbenen

Sßroomgfn entgegenmnefmien. 9Iber man muß zweifeln, ob baburd;

bie (vinigung mit bem töaifer unb bie friegerifd)eu Uitteruebmun=

gen amftfeht geförbert mürben; beim ber beitritt mm Vertrage

Dom 23. Januar, 511 bem Oeftreid) balb Darauf fid) miliig geigte,

tonnte nun affi mertbjo» abgelehnt unb bie 9Üidfid)tna()me auf

bie Koalition, bereu man fd)on meniger beburfte, oerminbert wer-

ben. „Ter 9lbfd)tuf? ber pottiifef)eu ^Ingelegenljeit," fdjreibt 2uc=

djefini bereit«? am 5. September an ben Warfdjall SHöfletiborf,

„fefct ben Gültig in ben Staub, nun feft unb entfdjieben bem

Wiener v>ofe bie llimibglicrjteit Darzulegen, ben Wrieg tu einem

Dritten /"velb.mg auf feine Soften fortmfetwt.
s
JJfit @ breit au» Dem

toftipieligfteit .shieg, ben Sßtttlften icnuilc- gefiiljrt bat, beroovge

ben, mi ben ueiierworbeneu po(uifd)en ^rooinjeii "JiittuMi jieljen,

bie Süden De* Staat*fd)aUe* ergänzen, Da* fyn ueruollfommueu,

bie neuen ^erbiitDuugen mit WttfmmD utebv uub uiebr befeftigett,

im stillen ben (Sfcgeq unfere* natürlidjett Wioalett übertundieit

unb 0011 beit Valuten ber eiigliidjeit
s

|uilitit uns" uuabbiingig er

balteit, baä tft nad) meiner Wnfidjt bie giorreid)e politifdje Vattf

balm, bie uuferiii Atbnige |U uerfolgeit übrig bleibt"-).

ti Tic Worte finben jid) in ttnet TtiH'jiijc Caefarl uoni 11, Octobtt

17!»;; im prrufeif$efl -Etiiutvimlm». Bflt. nud) bal 3d)icil>cn bei R&ltißl Ott

Muh; von 26, CotoluT bei Qmxattn, (JomjjKmWnjen, hm.

-'1 .üiüiijcv a. a. C. I, 516,
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t)ie preuf?ifd)en Gruppen unter bem Öerjog üon 93raun=

fdjroeig behielten allerbing« ifyre frühere Stellung, aber wie

war unter füllen Umftänben , bei folgen Ükfinnungen ein

früftige* ^iifamiiientDix-fen ju erwarten ? Unb büit) märe nict)t»

nötiger gewefeu. Tenn in ten franjöfifdjen beeren geigte

fid) nad) bem erften Taumel ber Weüolution wieber ber Anfang

einer feften Wlieberung unb Crbuuug ; fie fingen au, nid)t nur

burd) bie ;}at)l, fonberu aud) burd) slUutt) unb l s)ejd)idlirt)feit beu

£cut|d)en gefäbrlid) $u werben. Tauon muRte man gtierfl in iöel=

gien firf> überzeugen. 3)ie uerbünbeteu Gruppen fyatten bie gün=

ftigen Erfolge uid)t benuttf ; ftatt rafd) ben Öeg gegen Sßarif |tl

nehmen, bettet man Â eit unb .sinnt in ber ^Belagerung einiger

^eftungen. Unterbeffen ert)ielteu bie m-an^ofen ^eit, fid) )U fam-

mein; betriid)tlid) uerftärft erfochten fie bei vumbfcote am s. 3ep

tember, bei $Battigme8 am 16. Oetobev bebeuteube ^ortljeile,

bie fltin b?n ganzen Wewiun be* m'lbmg* ben uerbünbeteu nidjt

rauben tonnten, aber bie s
3Iu§fid)t in bie ;^ufunft bod) wefeutlid)

ncrbuntelteu.

s
Jiod) übler mar Der Ausgang befl tyfytti am fltljein.

x̂
war

gelang es hen bereinigten .straften be* ^erjogl DO« ^rauufd)weig

unb Sutmjetfi am 18. Detobet, brt Vollmer! bei l*lfaf„ bie

s
iÖeif$enburger Linien, mit ftürtnenber -öanb )ti nehmen ; aber

biejeu ^ortheil uertümmerte eine Streitigfeit ^mifdjen beiben Jvelb-

herrn, öon ^m\\ ber eine |U neuen unb fräfttgen Unternehmung

gen fid) uid)t bewegen liefj, ber aubere feine meit imrgefd)obene

Stellung im ^'Ifan nid)t aufgeben mollte. Die A-olge mar, bau

ber bftreid)ifd)e Weneral, oon überlegenen frair,öfiid)en $efttfr>

lnaifen unabläffig bebningt
;

gegen b'nbe Tecember* nad) tapfe-

rem ÄMberftanbe gefdjlagen unb juni Rfl<f)ttCj auf ba* reffte 9r$eta>

ufer nad) IKuunljeini geninhigt mürbe. Tic Innfdjliefmng oon

Öanbau mufjte aufgegeben merben, uid)t einmal bie beutfd)e öränje

lief, fid) unüerfebrt behaupten.

%r\ biefeS WiBgefdjicf fchloffeu fid) fetjon in jener ^eit bie

uneuiuirflidjfleu Raufereien linb gegenfeitige Vorwürfe, bie noch,

in beu neueften Sänften einen SBieberfjall gefunbeu haben, .s^ier
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ift nid)t ber Ort, näfjer barauf einjugeljen
;

fotoeit id) urtljeifen

fann, finbet man bic entfdjeibenben ©efid)t§punftc in £)öuffer§

'Sarftellung (I, 495 fg.) am heften Ijeruorgefyoben. Offenbar

waren c§ toefentlid) pofitifcrje ©riinbe, in§befonbere bic 9iüdficbt

auf ^oten, meld)e bie preufnfdjen Gruppen nad) ber Eroberung

Don 9ftainj nid)t 31t mirlfamer Stbätigfeit nnb ben g-elbjug nidvt

511 einem gfüdlidjen (Srgebnifs gefangen liefen. ®ie öon ^>äuffer

mitgetbeilten 2>ofumente (äffen barüber feinen 3toeifet. 9lnberer=

feit» barf man jeboeb, nidjt berfennen, bajj SBurmfer, ber überall

al§ tapfern Solbaten, aber niemals al» großen ^elbfjerrn fieb,

benuibrt r)at, bureb, üereinjette» ^orrnden nnb eigenwillige» 3kr=

bleiben in einer unhaltbaren Stellung ba§ Unglürf, ba^ iljn beim

Scfyluffe be» ^clbjug» traf, jum großen Stfjeife felbft üerfdnitbet

()at. Sioenot, beffen ßrjäf^lung eigen tlid) erft mit bem Safjre 1794

beginnt, fjat nadjträgltdj (II, I, 507— 54G) ber ©efd)id)te be§

>()re* 1795 aud) eine ßpifobe über ben ®rteg bon 1793 ein=

gefdjoben. @r tbeitt im (*injelnen mandje» ^ntereffante mit,

aber bie gan
(̂

e 9(u3ftt$fung ift fo cinfeitig nnb in einem fo f)cf=

tigen 3one gebatten, baf} fie jur WufHärung be§ llrtt)eil* nur

wenig beitragen fann. ©0 finbet er fogleicrj al§ unjtoeifel^aft

erroiefen, „bajj ber einig jaubevnbe, cbenfo unfähige, ali wenig

bunbc*freunblid)c £>crjog Don 33raunfdjmeig ben reblid) gefinnten,

tbatfrtiftigeu 2öurmfer auf eine cbenfo ebrlofe ßfö gemiffermafum

auf ben Untergang ber tapferu öftrcidjifdjen Kirnte beregnete

üßeifc fd)änb(id) im Stid) gelaffcn f)abe", nnb menn man im

preufüfd)en vmuptguartier über bac- eigenwillige Vorgeben SBurnt«

[et* tlagte, „fo fd)icn e§" — biefe Stelle lanu bie ttufttucEd«

koeifc befl gangen SBerfefi fenujcidjnen, - »atö ob ber erprobte

öftreid)ifd)e A-elbf)err feinen ganzen Beruf barin Ijätte fiubeu fol

(en, bie Öafeieu- nnb Atupplcrbicnftc ber .her reu Wanftciu, SRiej

nnb (*onforten gegen ben preufufdjen -Ubnig in bafi Oeftreu1)i|d)e

|H übertragen" (II, I, 523).
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2>ritte§ Harter.

SDer polnifdje 9(ufftanb unb bic fjaager llebereiu

fünft Dom 1!). \Hpril 1794.

$)a§ ^a()t 1794 begann mit menig günftigeu ^lu^fidjtcn

für bic SBerbüttbeten. Der 9teuolutiou war ^eit gelafjeu, fid) \u

befefHgen; auf ben Krümmern ber altfk Parteien tuittc bor 3d)roc-

tcu eine neue ©eroalt gegrüubet, bie mit unerbittlidjer Energie

im Innern jebeu äBibetJtonb |u SBobeu roarf, um nad) Vuften

bie gefammte Airaft ber Kation gegen bie A-eiube ^u richten.

3d)ou uuiren bie aufgeftaubenen
s

J>uroinjen im Sfiben unb heften

Überwältigt, im 3)ecember aud) loulon ben (*ngläubern roieber

entriffen ; (iarnot organifirtc ben ,Urieg, unb im .Speere unube m-

er[t ber 5tame Sonaparte* genannt

Ter (Koalition bagegen roaren fdion bie letzten (ireigniffe

am 9Hjein unb in Belgien nid)t günftig, unb nod) gefatjrlidn'r

(teilte bie x^tuictrad)t ber einzelnen Ibeilueljmer [eben Erfolg ber

©efammtl;eü |id) in ben Jhfcg. Die pwufctfflljK lüote uam 23. Sep-

tember enthielt itjrer eigentlichen iöebeutuug nad) bie Qo&fafp Hon

ber (voalition, unb bie
s
ll(ct)rl)eit ber preujujd)cn Staatsmänner

märe unzweifelhaft fd)on bamal* geneigt geroejen, bie Trennung

aud) förmlid) au^uipredjen, um entmeber $teu$ea£ 9fttt$eU an

bem Kriege au] bie $fhä)ten eines bloßen Wcidjsftanbeö jii be=

jdjränt'en, ober fogar eine Einigung mit ber franjöfi)d)en 3tepu=

blit ju oerfudjen. 3Btr rmben geljort, roie l'ucd)e[ini fid) barüber

aitöfprad) ; Cberft ÜRanjtein l

) , ber einflujjreidje Slbjutant be8

1) *ßl. 6|W/JtoM®ett\ 111,59. A3äuffev a. a. 0. I, 558. ^ermann,

(Somjponbeiijen, 479.

4
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$önig§, mar gang berfelften IBceinung, ber 9)<arfd)afl 9JMenborf

ftatte fd}on bei bem 5obe l'eopolb» bie Hoffnung geäußert, bafs

bie» @fretgm$ba3 üerberblid)e Softem ber preußifdjen $oltti! erfd)üt=

tern roerbe J
). 9m 1. Dctober 1793 reichte ber Sftiniftet ö. 9Hben3le*

bm fogar eine eigene Tentfdjrift ein, bie in ben tjärtcften Sorten

t)en au§gefd)iebenen s
)J}inifter, trafen ü. edmlenburg, foioie ba%

iMinbnif? niti Deftreid) unb feine folgen beurteilte. ,,^d) mie=

berfjote e«," fdjreiftt er ftule&t, „unb bie» ift ber $ern meine»

politifdjen Wlaubensbetenntnifi>3 : jebe SWdfjtegel, bie barauf auS*

get)t, ben ftönig uon ber £igue lo^umadjeu, ift ein Anfang jut

SBteberljetfiettung ber preußifd)en 9Ronarä)ie ; jebe s
I>caf$reget aber,

bie barauf au§gel)t, unfere ^Uitbctpeifigung ju Dertcingern, ift ein

neuer Schritt }u unferem Untergang. Ter einfid)t»l)ol(e Sßatrio«

fiftnuS meiner Gediegen ift mir JBürge bafür, baf? fie mit mir

befmrrtid) fiet) bemüfjen werben, bie ffltel unb SBege ju finben,

buret) bie unfer Leonard) unb unfere Wonardjie au» bem furd)t=

baren l'abprintl), in mefd)em fie fid) befinben, l)erau§gejogen mer---

ben fönnen" -)• ^iefe Hoffnung mar nid)t unbegrüubet, beim ber

alte s
.Ucinifter u>. ^inleuficin neigte JU berfelben

s

}(nftd)t, unb £aug=

mit?, ber ,u Anfang SRürj al» 3>d)ulenburg» \Uad)fo(gev für bie

au»märtigcu Angelegenheiten in ba8 iWinifterium getreten mar,

fetUe ihr menigften* feinen entfd)iebeneu SiberfEanb entgegen.

Un^neifelbaTt ift ei bem perfonlid)en eintriebe be8 Ahmig»

ju,wfd)reibeu, meun nod) eiuinal $et$änb(ungen mit Ceftrcid) au

getnüpft mürben; rreilid) auf ^ebiugungen, bereu 3fomaljttte bie

preufnfdjen Staatsmänner fdjiverlid) ermarteteu. mir bie s

)Uif=

ftellung uon 100,000 Wann uerlangten fie mäbvenb bei uad}fteu

v
\al)re» 22 Millionen 3$akf nad) mcrtel jährigen Raten im SoraitS

mljlbar. iljugut erllärte fogleid), al» ilnn biefe Aorberung burd)

ben preufufd)en Wefibeuteu ßaefor am 5. "JuWember befannt mürbe,

1
1 8g(. ben

N
i( ciid)t i>co mgttföen Oefanbteii ÜJtorfon 8ben in Serlin

com & "))Uu\ 1702 lui vuniitaiiu, (fortfrtnbaj*), Hfc

8) 8|L Qettnam, torreftwnbenini, 108,



bei Ceftreid)» erfd)öpftcn Mitteln fei e§ unmöglid), barauf ein=

juget)en; wenn ber $aifer, fe£te er fdjerjenb funju, fid) fetbft

unb feinen ganzen «*pof oerpfänben wolle, er würbe eine fold)e

Summe nid)i aufbringen tonnen '). 3U Anfang be* folgenben

•Dionatö übernahm bann t'uccfyefini ben Wefanbtfdmftspoften in

Söien , ben er bi» jnm ftrufjling 1797, länger al» brei ^aljre,

befleibet tjat, ein SRamt Don rühriger Ifjätigfeit, feiner 33eobad)=^

tung, fctjarfein nnb fd)neilem Ü>erftanbe, aber nad) feinen ©eftn»

nungen wenig geeignet, }mifd)en Ceftreid) nnb ^reuf$en ein gute»

(£inöernet)men l)er,zuftellen, am wenigften für ben mieteten 5?lb=

jug. $t tum mit bem $orfd)lage, oon hm 22 Millionen folle

(*nglanb 9, ber ftaife* 3 bejahten nnb jugleid) bie Garantie

übernehmen, bafj bie nod) übrigen 10 oom Weidje aufgebracht

würben, llmgut blieb jebod) bei feiner $el)auptung , bafl Cefc

reid) für preufnfd)e Üruppen feine ^anhing leiften tonne. Set*

l)anblungen, bie ber ©raf l'cl)rbad) jur felben geH in 23erliu

eröffnete, t)atten ebenfo wenig Erfolg; aud) ber 3teid)*tag jeigte

fid) teiucyweg* geneigt, bie Unterhaltung eines preuf$ifd)en £)eere§

|U übernehmen. Wber (higlanb, ba£ auf bie Sicherung- ©ei«

gienS ben t)öd)ften 2öe*t$ legte, fd)lug fid) jetjt in» Mittel. VJorb

9}talme»buri)
, fd)on feit mehreren 2t$od)en in Berlin bei ben

Unterbanblungen tl)ätig, erhjett am 5. Februar 1794 bie ^3olI=

mad)t, für ein ,\;uüf*l)eer oon 100,000 sJJcann jwei Millionen
s

4$funb Sterling anzubieten.
s

-l>on ber Summe fotlte ßuglanb

^wei AÜuftel, Ceftreid) unb £wllanb V cin * un& ^teupen baS

fetzte aufbringen, aber am 3d)luffe bei Tselbjug^ bafür entfd)übtgt

werben, 3n Berlin ert)ob mau jwar (Hnwenbungen gegen bie

3at)lung bei legten ^ünftel^ , geigte fid) aber bod) geneigt, auf

biefer neuen Wrunblage gu unterf)anbeln 2
), bie 3uftimmung ,"öül-

lanby war unjwetfelfjaft, bie (*ntfd)eibung alfo oornet)mlid) bem

ftaijet antjeim gegeben. Wber fie fiel nid)t )» ©unften be» An-

tragt. Sd)on im Februar ertlärteu Ifyugut unb ber s
Jteid)öüice=

1) «flt. Gaejavö $erid)t üom 12. Woüembev 1793.

2) $gi. bas ocf)ieiben beä sJÜiiniftciiuui3 an ^ucd)ejini oom 8. gebruur 17U4.
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fauler fuirft ©unbatfar Pollorebo im ©efprädje mit Suedjefini,

unb am 6. WLt% Sefjrbad) in Berlin, ber Raffet tonne 5111* Söejafj*

fang beS einen fünftel« fid) nidjt uerftcfjcn ; er bertange nur nadj

bem ^ebruarbertrage bn« vnitf§eorp§ tum 20,000 SWann unb at§

flteid)§oberl)aupt ba« preu^ifd^e ßouttngent für bie 9ceid)Sarmee,

bie unter bem 33efet)I beS §etgog9 üon Sad)fen=3:efd)cn neu g#
bilbet werben feilte, ^n §olge biefer 9lbfet)nung erhielt 9JcötIen-

borf -- beröergog non Sraunfdjmeig mar fc^on ju Anfang be«

^af)re§ jurndgetreten — am 11. SÖÜtä ben $efet)l, mit ber

preufüfdjen Sinti« bom 9vf)einc abju^ie^cn; bie reid)3ftänbifd)e

^erpflirfjtung nntrbc nidjt anerfannt, nur bftä oertrag§mäftige

.vuilf*eorp§ bon 20,000 9Jiann fotttc jurtttfbleiben.

teuere Ekfd)id)tfd)reiber *) fyaben öier 33eranlaffung 31t I)ef=

tigen üßormürfen gegen $$itgu! gefunben. (Sie motibiren feine

Weigerung burd) bie 9Iu3fid)t auf einen Shieg mit ben Jurten,

Don bem er fid) größere 53eute, olS üon bem franjöfifdjen ber=

fprodjen Ijabe. „Sll)ugut§ ©rregtljeit", fagt ,\>rtuffer, „mar bei Söet«

fucf)ungen biefer SM ebenfo grofs, mie feine Steigung 511 fold)

abenteuernbcr^olitif. £to$ bc§ nngünftigen Wugeublitfy — benu

fd)on broljte ber 53ranb bom üöcften ha» eigene Jöau» ju er-

greifen — trug bie fieberhafte ^egcfyrlidjteit beS öftreid)ifd)en Staat§=

mann» ben Sieg babon, (*r ftie}3 bie preufufdje .hülfe, bie ben

SRfjein bedeu follte, leidjtfertig jnräd unb miegte fid) bafür in

Irauineu nal)er Ü*ergrbf;eniug in Serbien nnb SJoSnien." Sollte

Wefe lUotiuirnng ridjtig fein? SRdn Ifttrj] e>? bezweifeln, 6iS Wenig«

ftetiv ein ;}eugnift bafür gefunben ift. Die Wefabr eine« Kriege*

uuifd)en WufUanb nnb ber Pforte mar allerbing« feit beut Sommer

be§ l^abre* 1798 mieber borl)anbeu, nidjt bfofs in ben (Melüften

ber Maiferin Aiatljavina
, fonbem andj in ber Erbitterung ber

Jurten, bie bind; Senblinge be» franjofifdjen (Sonbent* in jeber

SEBeife gegen Wuf.lanb nnb Ceftreid) gereift uutrben. Vlber biefer

llmftanb, menii er auf bie ^erljanblung über bie Subfibieu ein

l) BgL uonn-()inlii1) Stjlu'l, tffthjie ber Na, ;}cit, III, 46 unb Manila-,

11. 11. 0. I, r>-M.
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genrirft (mt, mu$ie gerabe *ur 9iunat)iue bei? eugfifdjen ^orfd)lag*

brangen, beim nidjts mar in biefem gfa&e mid^tget, at» bic preufjU

fd)eu Gruppen am 'ttfjetn im ftttege gegen $ranh-eid) feftmrmlteu

unb baburd) bie (Befaßt eincä preufjifc^en (Viufprud)* |u beseitigen.

,Slat(;arina erfannte i>a* redjt morjl
; fie nnterliefj beim aud) nid)t,

in bittet!! SBorten bem Könige bie in
s

-|3oten geleifteten 3)ieufte

üorjurücten unb feine 3>anfbarfat fonrie fein tönigtid)e§ $fU$t*

gefüljl im v\ntereffe ber s
.l>cenfd)l)eit gegen bie fd)cu|5(id)e Sede ber

^afobiner aufzurufen l
). 3)eufe(ben Sftnnfö ()ätte Ceftreid) empfin=

ben, nnb bie 9iüdfid)t auf ben lürtenfrieg olfo gerabe bat Segen«

ttjeü üon bem, ma« Aöauffer botaudfe}t, bemirfen muffen. 3ÜKt

maö bi§ jetjt Dorliegt, insbefonbere bie oon ^iuenot Derbffcntlid)ten

©tiefe 3$ugut&, (üillorcbo* unb Vel)rbad>3 beteiligen gar uid)t,

einen fold)cn ^ufamnienljang anjunefnnen *). 3H£ bie eigentlichen

eörimbe bev lUbtermung erfennt man neben ber 3d)iuierigteit, bie

nid)t unbebeuteube Summe bon brei Dcilliouen "Umlern |n fre»

fd)affen, muäd)ft ein Wcfüljl taifetlidjet 2Bütbf, t>a* fid) betUfi

glaubte, menn ber Ataifcr einem Oteicpftanb Subfibien jarjle, ferner

bie Abneigung gegen
s

J>reuf;en, meldje burd) ben Vertrag Dom 23.

Januar 1793 unb bie jüngften (*teigniffe bei Atriege» und) gefteigert

mar. $a$u tarn bie Hoffnung, $ren$en aud) obue BeUjüffe befi

ftalfer« burd) bie Wnftrenguugen ber 8eemad)te unter ben Waffen

m ijatten, ober, menn bie» nid)! gelange, ben Httffafl butrb. bas

reid)*gefet5lid)e Kontingent , betf testragSmäfttge .\}üif*cotp3 unb

eine Weid)3armee ju beden, bereu iMlbung befonber* auf Si>!<

1) %l. iitöbcjontuue fett ©tiefe Dorn 12. Wauembev 17'JB im s

lkeufti=

jdjen Staats »Är^iö unb uoiu 14. Barnim 1 7U4 bei vievmaiin, (Sonejpotu

beiden, 445.

2) Xev engliföt Wejanbte in SHien Sit Worten Sfeen jcfiicibt am 21.

äRätj 1794 ßanj im l&egenttjeit, bajj StufclanbS brofcnfee Steflarnj gegen Die

Xttdei in SBien jehr ttttgern lieferen tofttbe: Great apprehenaiöna are

entertained here of the Etussian armaments on the Turkish frontiers. . .

Her (the P^mpress) conduet and that of the Court of Berlin at tliis

awfnl period excite the utmost indignation. Journal and Correspon-

d«noe of Lord Auckland, London 1862, III. 194.



54

lorebo? betreiben feit bem $ebruar bc)cf»foffcn mar '). Da$

mehrere biefer ©rünbc tum ($ewid)t feien, läjjt fid) uid)t in %h»

rebe ftetlen; gleid)wot)l bin id; ber 5lnftd)t, baf; ibugut, inbem er

feine 3uftimmung weigerte, alferbingS eines politifcfyen 3e()ler§

fid) fd)u(big machte. Denn, ob aud) nid)t unbebeutenb, bie bon

$ttn$en geforbertc ©nmmc lief; fid) bod) nid)t unerfcfyminglid)

nennen; bafs nad) ber Wbfeljnung be§ sXntrag§ anf ba§ preufjifd)e

Kontingent ntd)t 311 red)nen nnb bon einer sJteid)3armec nid)tö

©rofje» jit erwarten fei, war üorau^nfefycn; bagegen Ijätte ein

preuftifcfjcS £>eer öon 100,000 SRann, unter ber $üf)rung bc§

ftönigS rechtzeitig am Scheine anfgcftellt, bem neuen getb^uge bon

Anfang an eine günftige SBenbung geben tonnen. Statt beffen

oerging nun bie uncrfet;fid)c $c'\t unter langwierigen SBerljanb»

hingen. Denn ba§ Ijaite 2r)ugut aflerbing§ rid)tig borau§ge=

feljen : ©nglaub unb froflanb boten 9We» auf, bie preufsifd)e
s2(rntcc

im gelbe ju erhalten. 9Jcalme§bur&y unabläffigen Vcmüfjungcn

gelang e§, ben ©rafen ^augmitj 511 einer neuen Unterfuntblung

int vmag §u berantaffen unb bort am 19. 9lpril ein
s}Ibtommen

jmifdjen ^reufjen unb ben ©eemäcbten jur Unter^eidjnung 51t

bringen. ^reuften berfprad), bi§ ßnbe 3Äai ein ,pecr bon 62,400

9J?ann ju ftellen, ba§ unter einem preufjifd)eu fyctbljorrn nad)

einer militärifd)cn Uebcrcinfunft swifdjen (Snglanb, ftoltanb unb

^reuften ba berwenbet werben folle, Wo et ben $ntcreffcn ber

3eemad)te am SBortfjcilfjafteften erfdjeineu würbe. Dafür ber=

fprad)en biefc bom 1. Wpril ab eine monatliche Subfibic oon

50,000 ^funb, beinahe ebenfobiet für bie Verpflegung ber Gruppen,

außerbem 300,000 ^funb für bie Wuyriiftung unb 100,000 beim

Würfm arfd) ; bie (Eroberungen füllten int Warnen ber 3eemad)te

borgenommen unb ifjrer Verfügung anheimgegeben werben 2
).

3« /"yolge biefer Uebcreinfuuft l)iclt bn* preuftifebe Meer feine

Stellung wie ju i^ibe beS botigen ^aljres befetjt. SRöüenbotf,

ber bie 9tu§füt)rung be3 93efe$t« bom LI. SR&tfl uid)t beeilt Imtte,

1) Söul, ben «crit^t ftu^efhtil aal ©toi oon 2tf. getarnt 17W.

2) 8gL Martens. Hecueil des Traites. V, 283, Uöttingeu 1795-
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empfing fd)on am 31. Don ftaugmilj bie Wnmeifung, nidjt meiter

rüdmarts pi geljeu. iöetradjtete man bie Streitkräfte, Die Don al=

lest Seiten, ans ^eutfdjlanb, Belgien, Spanien, Surbinien gegen

bie fran^öfiidje (Dränge Ijcran^ogen, fo mochte ber bcDorftefjenbe

ftelbj\ug immerljin einen bebeutenben Erfolg Derfprecben.

Wber ;u berfelben ty'ii, aU man im Jpaag b\c $eftigfeit

ber Koalition nod) einmal Ijer^uftellen fdjien, brad) im Offen

aufS
sJieue eine ^emegung anö, bie nid)t nur bie Stiftungen jc=

ItH Vertrag* mefenttid) beeinträchtigte, foubern bat lodere ^aut»

;Uüi)d)en Oeftreicf) unb ^reufien Döllig ni jerreifsen brobte.

3ftl
s
-Pofen mar bureb, bie Teilung bei Dergangenen ^aljrcs

nnbbie fcbjnad)Dofle 2M)anblung be§ Oorobnoer s
,Keid)»tage§ Ulf«,

wa» nod) einen Aiinfen nationalen (8eföt)lefi in fid) trug, uir

SBerjtoeiflung gebrad)t. Det rufflföf ^efelU-Mjaber in 3Batf$6U,

©cncral ^gelftröm, gemaltttjätig unb unfähig tute er mar, fjatte

bie Erbitterung nodj gefteigert. Sdjon im 9Utt) mürbe ei un=

ruljig im ^afatinate fttafau; oft v\gelftröm hen id)mad)en
s

.Heft

bei polnifdjen ftettefl nod) ,ui Derminbern befabl, brad) ein atl=

gemeiner Stufftanb au», ©ie flüchtigen Urheber ber sJJhiiDerfaifung

teerten jurüd, unb AfosciuM'o mürbe in RrafiU unn ©eneratiffi-

mit» ausgerufen. Km 4. Ätoril erfod)t er einen nid)t unbebeuteiu

ben Sieg über bie Muffen bei Waclamice, am 18, muf?te Csgclftröm

nad) einem blutigen StrafuMtfampfe SBatföaa räumen; menige

Jage jpäter mürbe n u et; CBttna frei, fetbft bie neu erroorbenen

preufufdjen ^roDin^en blieben Dor polnifdjen Streiffdjaaren nidjt

gefidjert.

So mar für bie öftlid)en 'Hcädjte unermartet ein neuer In«

laf? ber ernftefteu SBeforgnift berDorgetreten ; nidjt ber SBeforgnift

allein, fonbem jugleidj ber 3roietrad)t. ^)enn mochte aud) baS

($lüd bie erften Sd)ritte be* SlufftanbeS begleiten, e» mar bod)

Don Anfang an Dorau»uifel)en, baf; er ben Untergang, bie 3:f>ci=

hing be§ legten
s

.Re[te» ber Wepublit f)erbeifül)ren unb alfo bie

^ntereffen ber brei sHcäd)te auf» Xeue gegenüber ftellen werbe.

<pier galt e§ nun, ben ÜüDalen juDor ju tommen unb mögliebft

jajnell bee. größeren 3$ei(ji ber iöeute fid) ju uerfidjern. Dctemanb
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erfanutc ba§ eher unb richtiger aH Sucdjefini. Sdjon
(̂

u Anfang

April rietf) cv in ben bringenbfteu Sorten, bon günftigen Äugm»
blid, ba 9hiftfanb nod) nicht gerüftet, Ceftreid) in Belgien be«

fdjäftigt fei, nidjt ungenufct 311 (äffen
J
)- ^rennen mar benti auch

|uerP |Ut Stelle. ®cr $önig, ftatt wie er münfdjtc, nach bem

Scheine jn gehen, würbe burch IDtanftein beftimmt, fiel) nad) ^o=

len 51t menben; ju Anfang ^uni Ratten 50,000 $teu$en bie

®rän$e Übertritten, .sto*ciu§fo mürbe am G. bei 9tamfa gcfchla=

gen, am 15. ffrafau erobert; einem raffen ©toftc mürbe felbft

9Barfä)au, ber TOtelpunft ber Bewegung, nicht letct)t tt>iberftnn=

ben tjaben. Statt beffen Derlor man bieget in langfamen 2Rftr»

fd)en; erft am 13. 3uli begann mit wenig ©efchirf unb Energie

eine Belagerung, bie Soeben lang ohne (Erfolg blieb unb ba*

preufsifche fytt in bem empörten Sanbe enblicb felbft in eine be«

Deutliche £age üerfehte.

§8 läfjt fieb ermarten, baf? biefe @rcigniffe auf ben gfelb^ug

am SRfjein nicht ohne (Sinflu^ blieben. -Statte man hm potnifdjen

Wufftanb üorljerfefyen tonnen, Sßreufjen mürbe auf bie fanget

Ucbereinfunft fdjwerlid) eingegangen fein. Verträge, bie ben Ber-

hältniffcn nidjt mcljr entfpred)cn, finb aber feiten gut Studfü^rung

getaugt, unb fo traten and) hier Uneinigfeit unb 9}iifiberftänb=

niffe nur ju balb Ijcroor. $)ic ©eenifidjtc wollten bciZ ffyttx, ba»

fie bezahlten, aud) ba, roo iljr eigentlidjes ^ntereffe lag, nämlid) in

ben sJiieberlaubeu oermenbet fel)en. 2)a§u mar aber ber Warfd)a 11

SKöüenborf nicht ju bewegen ; er behauptete unocränberlid)

,

feine Statte muffe bie Ä^eingränje beden unb bütfe in feinem

millc fid) nad) ftlanberu menben. %m 20. ^m\\ lam SRafr

mec'tuirl) , begleitet Oou einem Ijollänbifdjen Bcoollinüd)tigtcn

,

felbft in ba» preufufd)c vmiiptqnarticr nad) ,\i

x ird)l)cim=Bolanbcn,

mieberholte in l)od)fahvenber Seife feine ,"yorberuug unb berief

fid) auf beftimmte ^nfagen, bie er Don .vniugmilj im Mang nnb

bei einer fpätereu Unterrebung am 1. 3funi in Waftrid)t crbal-

ii tBfjL toi Brie) i'om 7. sJJJai bei Qermattit, Somfponbenjen, 465,

ber iUht nid)t aul Warjcfjnu, [onbern auf 89Men batirl toerbtti imin.
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tcu f)übe. yjcöüenborf beljarrte jebod) bei feine« SlMbcrftanb, unb

mau trennte \\d) in ber äuRcrften Erbitterung. Umfouft ridüete

lUalmcsbnrt) feine Jöejdnuerben an £nuunuitj; bei prciifufdje SDW«

nifter [teilte in Wbrebe, baft er eine beftimmte 3ufagc gegeben

babe •), unb einc$abiuet§orbre bei ftfaigS billigte an 4. 3f»M" KM*
lenborfs Serfatjren. ©et erzürnte englifetje Tiplomat fd)alt über

XtenloflgfeU unb Üitortbrua), broljte bte ;}abliingen jurürfjuljaU

ten, nnb fo entnntfelte fid) eine ber ärgerlichen Streitigteitcit,

bte bis beute mit grojjer l'cbl)aftigteit uerlranbett unb getuötjulirf)

gl heftigen öortoürfert gegen ^reufcen ausgebeutet ijt

Sogar §t9tf$en «übet unb vtäuffer jeigt fid) über biejen

Quillt eine ^teinung§Dcrfcrnebcnbcit. ÜhJäljrenb vuiuffcr (I, 545,

555) im SBefentfüfyffl bie klagen Walmesbnrn* für berechtigt

Ijält nnb §augtoh) mit bem Kamen tinefl djaratterlofcn x\ntri=

guanten belegt, tommt 3nbel (III, 220) 511 bem l.frgelmif„

bte Sorte bc* Vertrage» entfd)eiben burd)au§ 51t (fünften

^reufcenS, nnb „VHiiigmity einzige* 8erf$tt(ben beftebe barin, haf,

er offenbar mtfi 8equemli$tett Woilenborf bie (nlebigung ber

A-raiie über ben .StriegSfdmuplatj überlaffcn fyabe". Ättf bem Söege

|U biefem $*' tonnte id) 3t)bcl nid)t überall folgen ; anbc-

retfett« fdjcint mir aber $änffetfl Kuffafftmg in ber Unit |ti

bart. v']nnäd)ft tann man nid)t fagen, bafe
s

^reuf,en bnrri) bie

Ijaager Uebereintunft „mit ben bentfd)cn .Uleinftaaten, bie an«

folgen Verträgen langft ein Wefdjäft gemadjt, in eine t'inie trat".

'Senn ba8 Sertoerf(tä)e jener Verträge liegt aerobe barin, baf,

Staatsangehörige für einen bem Staate gan| fremben $md ge-

opfert unb berfauft rourben; bte« mar aber fomobt tbatfiidjlid),

als in ber XHnfidn bei ftönigS nnb vniugminen* liier nid)t ber

$&H. 63 ift nidjt blofee Rebeform, wenn im (*ingange ber S8H«

berftanb gegen bie fran^ofifdie Umroäljung als otuerf bei Ver-

trages angegeben mirb. ?ßreu$en berlangte nur — unb man

tann barin nid)t einmal etwas Unbilliges finben — bon ben

Staaten, bereu v\ntereffen meit näljer unb gefährlicher als feine

li 8n,l. baf 3d)rcitien beul 88. v\"'ii tri Qfofet a. a. C. I, 661.
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eigenen bebroljt mürben, eine ($ntfd)äbigung für bic Wusgabeu,

bie ei mit eigenen Mitteln nid)t mcfyr beftreiten tonnte. Dann

ift aud) bet ÜÖortlaut be» Vertrage» jroar niet)t anjtteibeung

ni (fünften Sßreufmd, aber er ift mirflid) ^meibeutig *). ©r tann

bejeiftmen, bafj über ben ©ccmuplat}, auf bem bie preufnfdje 9Ir=

mec jn mirfen fmbe, bic Seemächte fetbft entfdjeiben, nnb nur

bie nötigen SBorfeljrungen einer militärtfdjen Ucbereintunft Dor=

behalten finb; in biefem Simte münfd)te bafi euglifdje SJhnifterium

ben Vertrag abgefaßt, fo bat ihn äRafateSDtttb fpäter auffaffen

motten, nnb biefc 3luffaffung ift fogar bie niuddjfttiegenbe, benn

geroöbnüd) mirb über ba%, roa§ ifjm am 3uträglidjften fei, aud)

Gebern fetbft bafi entfdjeibenbe Urtfjcil
(
uiftet)en. 5tber ftar finb

bie Söorte nid)t; fie tonnen ehm fo root)t bejeicfjnen, bafj bic

müitärtfdje Uebereinfunft über beibe fünfte cntfd)eiben fott. 9hm

märe c* — nicfjt für £mngmiU, benn in ^reufjenS ^mteteffc lag

e§, bie Wusbrücfe fo nnbeftimmt als möglid) 511 galten — aber

für ben englifeben Diplomaten ber unüerjeifylicfjfte gebier, menn

er oljne s
Jiott) eine ^meibeutigfeit biefer Ott jugelaffen t)ättc.

Verfolgt man bafi (rntftcben befi Vertrag«, fo fiefyt man and)

au§ äRabne&butftfi nid)t meniger at§ an» ben preufufdjen 33c=

rid)tcn, baf, fie femefitüegfi mfällig ift. 2d)on im mmruar unb

TOar^ mar in Berlin jmifdjeu Ifatmefi&utty, fraugmifc nnb bem

Könige niel barüber nerbanbett, mo bie preufnferje Armee \n bet«

menben fei; bamaH mar man allerbingS eiuoerftanbcn, bafi efi

in ben Wieberlanben §a gefd)el)en babc. Später, mäbrcnb ber SBe*

fpred)ungeu im ftaag, hatten aber bie llmftänbe fid) oielfad) bet«

änbert, unb fjicr ift vmugmitj einem binbenbeu 3etfffteä)en offenbar

au§gcmid>n. Statt erleunt bic» nid)t nur an* ben ©tiefen befi

prcufüfdjen s
JJanifter» an SXöfienborf "), fonbern nod) eutfdjiebc=

li lit- theitiunt ©ort« lauten: La dite armee scra employöe d'a-

pres un concert militaire entre Sa Majeste Hrittaunique, Sa Maje-

ti'i l'i us-imiM' i'i k'urs IIaut.es Puissnmvs le« Ist at s (irnrnuix des

I'r.ivinces-Unics, la . i » il mir jugo le plus convonablc aux intr-

rets des Puissances maritime».

il. bic
s
-Öritffet>om BlJRfaj, 16.

x
h\n\\, 10. Wai bei QtMffM a. a. 0.1, 648.
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ncv gerabe au§ bem Umftanbe, bafi iWalmesburt) au* Bonbon

am '28. Ittär?} bie ausbrüdlidje SBetftwg erljielt, er fofle in bem

Vertrage mörtlid) au§fpred)en, baß bic prcu^ifctjon -truppen in

ben Wicberfanben gu uerroenben feien '). Senn er biefer SBetfung

nun bod) nid)t nadjgefommen ift, fo liegt barin ein ftdjerc* 3^*

d)en, baft er il)r nidjt nad)fo muten tonnte.

Mud) auf bie Unterrebung Don vmugmil} nnb SRalnted&utt)

in
sDcafirid)t tonn id) niü)t fo grofoe 33ebeutung legen, wie vniuf=

fer. ©et preuftifd)e SDcimftet mag perfünlirf) eine grofje, oielleid)t

ju grofjc ©efalligfeit an ben Zag gelegt luiben, aber ,$u einem

bestimmten $crfpred)en ift c§ — abgefeljen, ba$ vmugmitj baju

nid)t einmal beredjtigt mar — allem s
2lnfd)eine nad) and) in 9ta*

ftridjt nid)t gefommen. U'ßenigften* att vmugimt} fpäter, ber

heftigen Wufforberung SRalmeäburtyS gegenüber, in bem Briefe

Dom 28. ^uni fid) auSbrücflid) bagegen uermabrte, bat ber Sng«

länber nidjtS Don 33ebeutung baranf ermibert '-). (*nblid) lafct fid)

nid)t üerfennen: bem 9U>)Uge ber preuf$ifd)en Gruppen [tauben in

ber %\)at feljr mefentlicfye militarifd)c ^ebenfen entgegen ; fdmn ba--

mal* maren fie fogar Don engtifdjen nnb öftreidnfd)en Öeneralen

anertannt. Wud) mürben alle Ibeile fid) fd)on befriebigt Ijaben,

märe nur am Wbeine etroa» (*rl)eblid)e* gefäjefjen. 9Hd)t bafe bie

pren[üfd)en Gruppen am Wl)eine blieben, fonbem baf{ fie am

Rheine nntfjättg blieben, ift für ben Ausgang bes ^clb^ugS

uerberblid) geworben ; fo ()at fid) and) If)iignt |U uerfdjiebenen

Scalen bem preufnfd)en Wefibenten gegenüber au*gefprod)eu •).

Sn biefem Uebelftanbe tragen nun bie ^nglänber in fofem felbft

bie ©d)iifb, af£ fie bie nerfprod)enen 3nbfibien nidjt zeitig genug

entrichteten ; für bie fpäteren Neonate laftet aber auf Preußen al=

1) SBflI. QtenOitteS Xcpcjrtjc 9001 28. Wftq in bot Diaries and Corre-

spondence of James Harris, tirst Earl of Malmeubury, edited by his

grandson, London 1845, III, 85.

2) SJoL SRalmtSbuTtoJ Styteiben oem ti. JaK, Diaries. III, 117.

ten Anfang biefeS Briefes niitjutljcilcn Ijat Ott QetauSgebet leibet nid)t für

geeignet evarfjtet.

9) Oft!, O'aejars 8eriä)t uont 12. 3uü.
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lerbing» bcr SBotnmtf, nicfjt ben ßäfet unb bcn guten Stiften

gegeigt )u babcn, bcu bie c()rlid)e Mugfütjrung beS rmager 33tt"

tnuv-1 crforberte.
s)(m 23. 8Rai erfodjteu bic prcuf;ifd)cu iruppcn

einen bebentenben Grfolg bei MaiferSlautern, bcr beinahe bic lln=

g lud? fülle be§ oorigen QecembetS Briefen gut nutäjte unb bic

Jranjofen Dom -vmarbtgebirge auf bic S&dgefen jurüdbrängte.

9l6et er blieb uugcnuUt ; mübrcnb eine§ ganjen 9)conat§ gc=

fd;af; gar nidjt» mcör, unb feine 33emürmng be§ ^er^ogS üon

3ad)fen s £efä)en oermodjte 5)töücnborf 511 einer gemcinfaiuen

Unternehmung mit bcr 9tetä)8atmee 511 bewegen. SBtocnot bat

uorncbmlid) biefen ^ünbeln bcn erften %l)c'ü feines SGßerfeS 0C=

mibmet; id) tauu bicr nid)t ausfüfyrlid) barauf eingeben, and)

getraue id; midj nid)t, im (Sinjetucn über bas ÜM;t ober 2Bcni=

gcr bcr Sdntlb jmifdjen beiben Parteien 51t cntfdjcibcn. ^m
©rußen unb ®angen ttritb eä aber für ben Unbefangenen tut*

Vucifelljaft, bajj bie Deftreidjer, fdjou meil e3 in iljrcm büdjfteu

x\ntercffe lag, utm Mampfe immer geneigt waren, würjrenb 9Äfit

lenborf abficbtlid) jebc mirtfamc unb cncrgifdje Bewegung, bie

aud) hn\ bebrängten Meeren in Belgien I)ütte 8uft mad)cn fön*

neu, iHTuinbert Imt. §8 ergibt fid) ha* «ifi bcr Statut bcr Set*

bültniffe, benn bcr polnifdje
s

,Hufftnnb, bie ocrgeblid)e $elagetung

oon 9Bas$au mufjte bie fdjou beftebeube Abneigung bcr bteujfc

fdjen 9Jciniftcr unb (Generale gegen ben ftangöjif$en Rtieg nod)

Dcrftürfcn; aud; irteniit man efl beutlid) auS bem Don £>üuffet

mitgeteilten &tteftoe$fe( münden l>iblleuborf, bem'iUinifterium 1111b

bem loniglid)en Hauptquartier in^oleu. l>iiblid) crfd)eint bev §etgog

Don §>a$fen*$ef$eu uud) Willem, \m» mir uou il)m erfahren, alS

ein ff) offener unb aufrichtiger (^uralter, bajj mau JU feineu

(fünften beinal)e 0011 bev Kegel abfel)eu bürfte, bei ftreitigeu gfta-

gen niemals bcr einen Sßartei au*fd)licfUid) JU glauben. x"\d) füge

nod) l)iuui, buj; er, menu aud) nidjt gevabe ein genialer Mopf

unb gvof;ev m-lMicn-, bod) feineäwegS, nie 5d)loffer annimmt,

(
ui ben unfähigen $ttngen gebort, uuidje olme eigenes Setbienß

in ibreu l)ol)eu Stellen bcr bftreid;ifdjen \Hviuee tum SBetbetben

geteilten. rclhft Vuid)cfini nennt il)u in einer 'Sdjlufjrclatiou
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über ben Wiener ftof am 22. ^u(i I 797 neben bcm dürften

fyofytnlofy'StitäfbttQ, bcm (vr^ev^oo, Äorl 1111b ßlerfaöt auftritt*

(id) als einen Der wenigen ©enerale, bie naef) bem affgemeinen

Uvtljcil ben Oberbefehl eine* $eeteS mit Xu8gei$nung geführt

(laben.
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Viertes ftujutrl.

$)er SBerluft Belgien» unb be§ Unten 9f t) ei nn f er §.

So wenig bie Hoffnungen fief) erfüllten, bie man beim 9lb=

fd)(tiH befi baager Vertrag» genährt tjaben mochte, fo unfjeilüoU

ber polnifd)e Kuffhmb naef) Söeften binüberwirfte, e» mar bod)

nirf)t am obern 9tt)ein, roo ber ^elbjug entfcfjiebett mürbe. Qtoax

Ratten bie granjofen bie Untbätigfeit be§ preufjifdjen Heere* trefflief)

benutzt, um bie Serlufte mm ,st'aifer»lautern }u erfe$en; fett bem

Anfang be» 3nH ftürmten fie tu immer fteirferem Mnbrang gegen

bie preufsifdjen Stellungen, unb in §fo(ge blutiger ©efed)tc am

12. unb 13. ^uli fonnten fie beS im 8Rai aufgegebenen öanb«

ftridje* fid) roieber b einaktigen. %m 9. Wugttft ging aud) Xxitt

für un» üerloren ; inbeffen bie gliinjenben Erfolge, bie ber 6rb=

prin^ uon £>ö$enfo$e abcrmal» oom 17. bi§ 20. September bei

MaüerMautern errang, geigten beutlid) genug, bafj matt nod) immer

in ber Sage mar, bem Tveinbc Staub ju galten.

9cid)t am Dberrtjetn, in Belgien erfolgte bie Sntfc&cibung,

bie ba§ %at)x 1794 für Teutfdjtanb fo unbeilooll gemacht l;at.

s3)ian erinnert fieb, roie ber ^rinj öon Coburg im ^rübling 1793

biefe $rot>mg in rafdjeut Siege*}iige bemftaifet nüeber gewonnen

batte. Selbft midi ben ungünftigen (h-eigniffen im Herbfte blieb

bod) nod) bie ©rönje unb ein Stüd franjöfiföen Gebiete* mit

hai A-eftungen üBafenrienneS , ^onbr unb ÖequeSnot) in bev ®t

malt ber Setöfinbeten. Am $rü$ftng bev folgenben 3fa$te8 begab

fid) ber ftolfet felbft, in Begleitung Jimgut* uut> be8 (Srofen Bfranj

(üillorebo, in bie Wiebeiianbe an bie Spitze befi §eere8. SWan

l)egte bie uinfaffenbfteu glätte ; mit Hülfe ißTeufienS |offte mau

eine Sheitntad)t tum 200,000 Storni }ll bereinigen, bie tuidifte
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ifteib> fran^öfifcfier $eftungen §u netjmen unb bann bie Üftebolution

in ^ariy ju unterbrürfen. Statt ber geroünfd)ten 3«^ waren frei=

lid) nur etma 1171000 Ceftreid)er jur Steüe, baneben 46,000

(^nglänber unb vmllanber unter ben 33efe()(en be§ vun^ogs oon

V'jorf unb beS $rtn)eu uon Gramen. (SleidjroobJ nafnn auch,

biefer m'lbjug einen g(ürflid)en Anfang, nad) einer Weibe glänzen*

ber @efed)te mürbe am 90. \Hprit iogar bie midjtige A-eftnng San«

breeiee jut llebergabe genötljigt. Wun aber mattbte fid) fctfl (Wirf;

ftoburgS uorfiditige .Uriegefübning toufete bie erlangten ^ortbeile

nid)t tttfdj |U beniifcen ; man Her, ben gftmjofeii ;|eit, überlegene

Streittriifte berauuifübren ; am 18. s
.Dcai erlitt ba* uerbünbete

fterr bei Inrcoing bebeiiteube ^erlnfte, unb meint aud) biet Sagt

fpüter ber Bieg bei Journal) bie taftifdjen dornige ber beutfdjen

Gruppen aufS Äeue bemaljrte, fo trat bod) bie UebermadH ber

A-ranjofcn lum jet>t an immer entfdjiebeiier beruor.
s

lMd)egru an

ber Spitze ber
sJcorbarmre fiel in Alanbern ein, mäbrenb ^sonrban

50,000 lUaitn tionber s

.Wofel heranführte, bie^lrinee an ber Sambre

uerftärfte, unb fofort in uüeberbotteii Eingriffen über bieieu a-üi|5

an bie ÜJiaii» üorjubringen fudjte. %m 18. ^uni trat ber Atah'er

bie Würfreife nad) SBien aw, pari Podien ipater, am 36., erfolgte

bei Aleiirti* bie (vntfctjeibunfl. Daj uerbünbete VH'er, bafl unn

ßhrfafee ber /"yeftung (%irleron beranmg, oennod)te nirf)t bnrcf)=

jubringen, Coburg muffte bie nod) inicntfd)iebene Sebjadjt ab=

bredjen, langfam unb nid)t oft» 0>efed)te gag er fid) binter bie

SRaaä jurüet. HUebrere 8Bod>H ritbte bann ber .Scrieg; ale

aber im YHTbfte bie gftan|Ofen mit erneuter Meftigfeit |UtM ÄH«

griff übergingen, tonnte aud) bie SRaal nid)t behauptet merben.

ftron! unb gebeugt batte ber $tätg uon Coburg am 1. September

bie Vlnnee uevlajfcn, fein Wad)folger O'lerfapt und) nad) einem

nnglürflidjen ©efed)i an ber Carte binter bie Koet, enblid) ju

Anfang Dctobetä fogar auf bie rechte Seite bei Ktjefafi uirürf.

Ter Weft Don Belgien unb ber größte ibeil bc§ linfen ÜRöeinufer»

mar bamit ben gfrangofe« preisgegeben; am (J. Cctober bielten

fie in ftöln, am 8. in Sonn, einige Jage fpäter aud) in ftoHeiq

ityren Sinnig.



64

2djon mäfjrenb befl $rife§ug£ unb norf) meljr in ben nädjjten

^abren finb bicfe für Deutfdjlanb fo folgen fdjmcren (Sreigniffe in

uerfdjiebener SBetfc beurteilt morben. 9Jton tonnte nid)t faffen,

bar, ÄSeä auf ganj natürlichem Söegc fid) angetragen fjabe; fo

aufu
Nrorbentlid)e 33cgebent)eiten glaubte man and) burd) aufreror=

benttidje im £k$eimen mirffame Mittel erflären ^n muffen. Einige

nalnnen an, bafj bie yyran^ofen uerrätt)erifd)en Sßerbinbungen im

öftreicfüfdjeu Hauptquartier itjre Erfolge oerbanften, anbete, baf$

es foldjer SSerbinbungcii nid)t einmal bebnrft f)abe. Denn im

iMitoerftünbnijj mit ber franjöfifdjen iKegierung ober bod) abfid)t=

(id) fei ber föürf.yig uom Waifer nnb feinem leitenben ÜDäniftet be§=

l)a(b angeorbnet, meit fie, burd) anbete ^"tereffen in Wnfpnid)

genommen, für ben luftigen, menig üorttjeilfyafien 39efi§ üon Bel-

gien einen emftüdjen Atambf uidjt blatten aufnehmen wollen, liefen

Webanfen bat in nenefter $eit neben ftiiuffer befonber* Sübcl im

(Murinen ausgeführt. 33 te in ben äftai 1794, nimmt er an, bt*

t)ielt bie bftretdjifdje Üiegiernng nodj einigen guten Tillen ; fobalb

aber bie s3tad)vid)t üon bem Wufftanbe ni 2Batfa)au im belgifd)eu

Hauptquartiere eingetroffen mar, lenfte bie (*iferfud)t gegen ^reufreu

Itjngnty Wufinerffamteit üon bem meftlidjen Ah-ieg*fdjauplaUe auf

ben Often. 9Jlan tief? bie fcfjon erreidjten SBort^etle unbenutzt, ber

Aiaifer gab fogar auf bem Sdjlacfytfelbe üon loureoing lieber feine

58unbe*geno|fen beut übermädjtigen fttinbe preis, als baf5 er feine

bftreidjifcb/n Gruppen bem ©cfedjte fjfttie mic-fcUott mollen; fd)on

üor ber Wbreife bei Alaifer* koutbe 8UeS für bie Wüunutng bov=

bereitet nnb Coburg erhielt bie Aufgabe, bie atmet au* Belgien

uad) bem Steine ttl yebeu. Uutevljaitblungeu üon 3eiten @Sng«

lanbs bemirften m>ar luäljrcnb bes x\uli unb Wuguft eine Unter-

bredjung bes Ändjugs, als aber bas getöünfdne (Stgebrcif ävti

blieb, umvbe(>[erfal)t angeiuiefeu, oljiie eruftlid)en SBMbetftanb ben

gfran|ofeu bas tinte 9t$einufet ju überlaffeu.

SRail fief)t, es wirb l)ier eine jdjioere \Mutlnge aiisqefprodjeu.

Der ^elbmg üon 17'.)! bilbet bie euljdjeibenbe Beübung bc*
s

.hV

üolutioustriege*, mündig >ljre finb bie üerlorenen rl)eiuijd)en

Vauber feilbeut in franjbfifa>'r (Seunilt geblieben; ti nuig aljo
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tDof)( geftattet fein, mit einiger Mmerffamfeit bem Verlauf ber

ßreigniffe nad^ugeljen unb ju unterfud)en, toem für fo grofje*

Unheil bie ^erantmortung jur Saft fällt.

©ttbel Imt für feine 9tnfid)t eine nid)t geringe 3 a^ 1 bon

Stapeidgrünben aufgeführt: junädjft bie Gegebenheiten fe(bft, fo«

moljl roa§ in Belgien al§ ma§ In ^olen gefcbal); baneben gteia>

jeitige ^eugniffe nicfjt b(o§ ber 3^itungen ober fernfteljenber ^er-

füllen , fonbern bes preujjifdjen 23ebollmäd)tigten im öftreid)iftf)en

Hauptquartier, ber englifcf)en Meerfübrer unb ©efanbten, bie fid)

mehr ober weniger in feinem Sinne au§(affen ; fogar ber faifer=

liebe Wefd)äft§träger im ftaag, Herr bon Reifer, fdjreibt einmal

an £bugut, bnfj ber 3d)ein für Oeftreid) nid)t günftig fei. 6»

mar alfo gar nid)t am Crte, menn ^ioenot eine burd) gemidjtige

Wrünbe unterftütjte ^Infidjt Don Dorn Ijereiu Ott fdjmabenbe SBet«

taumbung ober abfid)tlid)e läufcbung auffaßte; weit beffer bätte

er tt)afl fid) bafür unb bagegen fageu läfct mit Wut)e abgewogen,

um bauad) fein unb befi Öefet« llrtfjeil )U beftimmen. ©Ate bie«

aber gcfd)el)eu, fo fann id) allerbing« nid)t glauben, baf, Subel*

Mnfiebt fid) beftätigt bätte, mod)te man nun bie politifd)eu ^er^

bältniffe an fid) , ober bie ßreignifje, ober bie ^eugniffc *>cr 5"-

nad)ft beteiligten ^erfonen UtS Äuge faffen. ÄfletbingS mar ber

iöefi^ ^Belgiens für Ceftreid) mit mannen ünbequemlid)feiten ber=

bttnben. 2)a8 ßanb mar getrennt, meit entfernt Don bem SRittet«

punft ber sHconard)ie , bie (Minuol)iier geigten fid) menig fügfam,

Doli ßifetfu$t auf if)re alten ^rioilegien, targ in ben Beiträgen

für bie allgemeinen $ebürfniffe bd Staate*; nod) bor Ahirjem

in offenem Wufftaube maren fie nur mit *Dtiu)e unb töefafjren mie=

ber jum ©efjorfam gebrad)t. Äflefi bn^ bebt aber nid)t auf, baf;

biefe ^ßrobinj oft eine ber reid)ften , meiftbeDölterten in (Suropa,

aU s

43erbinbung mit Ceftreid)* $unbe*genoffeu im heften, al*

3d)utmuuier gegen granfreid) unb nod) in mandjer anbern "Md=

fid)t für ben Äaifet oon lumem Söertfje blieb. 6t geigte fid) roohl

geneigt , fie gegen uortbeilbaftere iBefitutngen $u Dertaufcöen, ob=

gleid) bod) nod) im ^dfyct 1792 nidjt einmal ibaietn al8 genü=

genbet $tei8 erfd)ieneu mar; aber getotf ift, bafj er fie nid)t
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umfonft, nid)t ofjne bringenbe Scott) Verlieren unb ebenfo wenig,

wenn er einen 2aufd) im 9(ugc behielt, bo§ s

^fanb otjne <Sid)er=

beit twreilig äuS ber §aiti> geben wollte. SÄan müfste alfo üorau»=

fetum, Ceftreid) habe mit ben $ran*ofen fid) r/eim(ici) geeinigt unb

etroa gegen bie 3ufid)erung SBaiernS Unten Belgien übertaffen.

Diefer (Gebaute ift beim aud) fdjon wäbrenb be§ §felbgu$3 aU

Jubel ober 33efürd)tung mebrmal§ au§gefbrod)en, and) bön Sbbel

wirb er zuweilen angebeutet. 6t entbehrt aber, Wie id) nod)

eingetienber geigen werbe, jeber 33egrünbung, unb fo wirb man

auf biefem iOege jmr.Grflärung eine» freiwilligen ÜtüdjugS wot)l

nid)t gelangen, ^mmer bleibt aber bie 9lnnal)ine, unb (Snbel

legt barauf ba» meifte (vJeroidjt, ber $aifer unb SHjugut ()ätteu

bie betgifd)e Armee be*l)alb ,mrütfge<wgen, um fie für ben Cften,

insbefonbere 511 tt)ütigem Eingreifen in bie polnifdjen angelegen«

beiten öerfügbar ,}it madjen. $at Allem ift baher |u unterfingen,

in wiefern bie Ereigniffe biefer Mnnabine fid) günftig erWeifen.

darüber finb alle Parteien einig, bafs Ceftreid) 6i£ Snb«

9Rat für bie 33ebmiptung 33eigien§ mit (*ntfd)iebenl)eit eintreten

wollte. 2Öas gefdjehen ift, fprid)t bod) cnir 511 beftimmt ; beim,

fieht man aud) ah Don ben friegerifd)en Ereigniffen, wie fotlte

ber ffiatfet fid) felbft -m einer Stinte» in ein l'anb begeben Iniben,

bereu üKütfmg, beffen Räumung eine Dorber befdjloffenc 3na)e

war i Erft nad) ber 8d)lad)t bei lureoing jwifdien bem 24. unb

28. 3Roi, nimmt 3ubcl an l

), oier 2Bod>en nadj Sröffnung b«8

A-elb^ngv fei bev ^efd)luf; \nx freiwilligen, wenn und) langfameu

Räumung be8 SanbeS iwm At'aifer, Jbugut unb bem öbjutan«

ten be* Ataifcr*, $rttt$en
s

->Lnilbed, gefaxt worben. Er glaubt ba«

für in ber mangelbaften .sfriegfüljning, invbefonbere in bem Wm1

mge nad) ber 2el)lad)t bei gffetttttS eine ^eftiitiguug JU finben,

mad)t and) }u oerfdji ebenen WaUn auf bie Mittel unb SEBege mif=

nierifmu, Die gu einem günftigiTen Ergebnif? bäiten füllen tonnen.

sJhm fa)eint et aber fd)ou an fid) bebentlid), mi» ber 9tt$tfc

uutuiug iwu nni)r al* fed)*vg v
\ahic fpiiter entworfenen gfelb

1) i\\\l. v>ifior. ,

,,
,riti(1)vijt, XV, Sil.
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;wg§plänen, au§ bem Unterbleiben Don $eroegungen, bie f)inter=

f)er af§ nü^licf) $u erfennen finb, \a, ciu§ einer läffigen, nid)t eben

geiftreidjen 9lrt ber ftriegfüljrung ben Sdjtufs ju äiefjen, man f)abe

überhaupt niajt meljr fragen mollen. ^eber meif;, Don mie man=

nid)fad)en, unberechenbaren ßinjeifjeiten unb 3ufaflen bie 33eme=

gangen unb (Erfolge eine§ ^elb^ug» abhängig finb. W\x ift e§

ntd)t gelungen, in beut, ma§ bamal» gefd)af), ein irgenb erb,ebti=

d)e» Wnjeidjen eine§ freimütigen 9HMfyug8 )U finben; tueit efjer

fönnte man ben 9ta$foeiS antreten, bafs fpäter 9)orf unb Ora=

nien ben $ranjofen £>oüanb abfid)tlitf) in bte franbe geliefert ljät=

ten, ma§ bod) im ©rufte ÜRicmanb behaupten mirb. Cbne S3c-

beutung fd)eint mir insbefonbere ber oft t;erDorgeb,obene Umftanb,

bofi in 33rüffcl fdjon bot ber 8d)(ad)t bei gffamifl Wnorbnungen

für einen möglichen Wücfytg getroffen mürben. Ter (Seneral s
lUacf,

Coburgs $eneralquartiermeifter, ber gemöbulid) gerabe ttt ber

©eguer l^ugut? unb JöalbetW gefdjilbert mirb, fyebt fd)on am

29. 9Jtai in einer Tentfajrift l
) fyerDor, mie groß bie Wefanr unb

mie fdnoer e8 fein mürbe, gegen bie Uebermadjt ber Jyranjofen

hai l'anb ^u behaupten; ma§ ift natürlicher, al§ baf? man auf

tiefen galt fid) oorbereitete? *fö befebeibe mid) aber gern, baf$

mein Urtfjeil bjer nid)t ausreißt; um fo bebeutenber ift, bap

aud) mititarifdje 2d)riftfteller, bie in leftter $e\t mit genauer

Shnntnifj alle* nötigen 9Jcaterial§ bie 6ht§e!$eiten prüften, |n

bemfelben l*rgebnif} getommen finb. Wuf 23ioenot barf man fid)

bei feiner au3gefprod)eneu Vorliebe für bie eine Seite nidjt be=

rufen; aber mir Ijaben ,Uoburg§ Siograpbie Don Stieben. Diel

33uc!j ift, mie bi§f)er nod) 9(iemanb in Äebe ftellte, für bie mi=

litürifd)en Tinge muftertjaft, genau eingebenb, flar, Doli 2aa>

feuntnif? unb, ftaS befonber? erfreulid) mirtt, burd)au§ frei Don

ben friert! einer einfettig befangenen Parteinahme. 6» märe

biefem 2d)riftfteller, mie er felbft gefte()t, in IjoJjcm s
Dcaf$e ermünfd)t

gemefen, bütte er für ben nid)t gerabe rübmlidjen Widrig feine-?

gelben v\emanb anberä Derantmortlid) gefunben. „^e härter ber

1) ^ibflebrucft bei SBitfe&ew a. a. 0. III, 2G5 fg.
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Säbel ift," fugt er (III, 403, 401), „weldjer bert $rm$en wegen

ber fdjneflen Ütiiumung Belgien« getroffen ijai, je merjr ir)m ber

Vorwurf geworben ift, günftige 0>5etegcnf)eiten jut SBieberaufnalnne

be» Eingriff» oerföumt ju l)aben, a(§ $id)egru nnb ^ourban in

ber ^roeiten £)älftc be§ ;>uü oötlig getrennt manöOrirten, um fo

eifriger tjaben wir in Öiebe für unfern gelben gefugt, eine ftirf)--

tmftige Einbeulung 51t finben, mekfje il)n ber Verantwortung cnt*

jiel)en tonnte; bod) uergeben§."

„(§§ wäre jtoat nicf)t f et)wer gewefen, h(\\ $ü(f$ug einzig nnb

allein al£ ein 2Bcrf ber politifdjeu ;\ntrigne unb be* Verratrje? bar=

aufteilen; man brauste fjier-m nur bie beriil)mtefttn Wefdjia}t§roerre,

idcIc^c bie Räumung 33etgicn§ allein htm Erfolge ber ränteuotten

^olitit 3$uguiS ^ufdjreiben, mit einiger ©efcrjitflicfjfeit |u benutzen.

Eiber mir Rotten bann am Set)(uffe unferer Arbeit jpttn erften
s
JJtal

ber SBaljrijeit untreu werben unb und fo felbft Verleugnen muffen."

„£)ie 3citgenoffen freien Verrat!) , bie ©efdjirfjtfdrreibcr

fprec&en bon politifdjeu ;\ntriguen, wir aber werben geigen, baf;,

wenn audj bie ^sntrigue tl)ätig war, bet&ttn ber (yreigniffe bod)

AUS ber militörifd)cn Elnfdjauung be» DBezbefe$U$a$et8 berOor=

gegangen ift unb bie notürlidie Tvolge ber wirtlid) oornanbeneu

Verfyültuiffe war."

Stijbel ift burd) biefe* llrtljeil in feiner Anficht nid)t erfd)iit=

tert worben; er bemertt in ber Vovrebe \ux noeiteu Auflage fei=

iteS SSBerfcS (Teceinber 1860) mit „leblmfter 33efriebigung, oafj

feine Tarftellitng ber militarifdjen (>veigniffe bnrd) einen fo com«

Petenten Veurtbeiter, wie 2Bi$(eben, biirdigangig gebilligt fei; in

ber politifdjeu Elufjotfung §eigc fid) eine gewiffe Tiffereir,, ober

bod) ber 3d)ein berfelben in Ve;,ng auf bie mage, ob bie bft=

reid)ifd)e Regierung auä politifdjeu Wrüuben ben 33efrf)luf', gut

Mänmung Belgien» fd)on im 2ßfli 1791 gefafU babe. . . . Sie

fdjrumpfe aber pl(e$i auf bie wenig erl)eblid)e Twage ^ufaniiuen,

ob Raijet Üftaitj betn 2nftem fetnei SRinifkrä mit freiem 8i

loiir.tiiin jugefrimmi ober iid) oon bemfelben o$ne eigene 5lnfdjau«

nug be» 3irf<8 b^be fortreinen laffen." Eliivfnbrlidjer beiftf efi in

bem Vliiffahe gegen Vioenot (2. 86): „2ötfeieben in feiner tieft
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lidjcu Stograpbie beß ^rinjcn Coburg eignete fid) nad) genaue»

fter Stenifion be§ Guelleumaterial« meine Wnficbt in fomeit an,

bafe er Xfyugut unb Söalberf für bie bemußten Urheber ber Sau«

mung Belgien? erHärte, nur hätte naä) feiner Meinung ber Mai-

fer bie
s

-l>orfd)lüge jener Kann« nidjt genehmigt, btelmehr bie

fortgefejjte ^ertfjeibigung bei fianbeS befohlen, unb t§ fei alfo

fortgefämpft morben; ibugut aber f)ättc feinen 3med bennoeb

erreicht bureb fmtberttng aller 9Wajjrcgeln , obne mela> bie 93e=

Häuptling Belgien* unmöglieb war. SJlan fiefjt fofort, baft biefe

3)ifferenj unferer
s
}(nfid)ten für bie 2ad)e meuig aufträgt. Tic

üon SBijjleben angenommene 9Jteinungyöerfcbiebenbeit jtt>ifd)cn

gftüttj unb Jljugut märe erbeblid) für bie perfönliche Cvi;arafte-

riftif ber beibeu Scanner; für ben Verlauf ber Iheigniffe aber,

ber and) uad) 9Bt|Iekn fia) gang im Sinne bei
s
Jttintfter§ doü=

jtebt, üon gar feinem Gelang."

So gering, rote epbel annimmt, fdjeint mir aber bie §)tf=

fetenj uoifdjen ibm unb 3Bi$&ten bod) niebt. SEBal junädjft bie

mititarifdjen Vorgänge betrifft, fo erflärt
siBi|leben, mie mir fo*

ben, ben Verlauf beä Jyelbuig« buraj bie Wotur ber
s

^ert)a(tniffe;

-Moburg banbett, mie er nacb beftem Srmeffen ali <yelbt)err fjan=

beln mujj, unb alle ^Bewegungen fiub au§ militärifdjem ®efiä)t£*

puntte ju erMären; für enbel entferjeiben ganj im (Hegentbeil

po(itifd)e SJetneggrünbe ; uad) feiner 9tnfict)t „beftanb Coburgs 9(uf=

gäbe nid)t barin, bat ßflnb ni behaupten, fonbern e§ möglidjft

ofjnc ^ertuft 311 üerlaffeu" (111, 182) unb baftQeei au» Belgien

nad) bem Steine ju jiefytn ; tafi bem militärifdjen O^bntge mirb

gemifiermafum ein biplotnatifcrjer. W\d} bünft, e§ ift ferner, jtnei

9lnfid)ten ni fiitben, bie botl Wrunb au« meiter Don cinanber

abmeidjeu. Um aber bie geringere ^erfdjiebenbeit ber poütifd)eu

2uiffaffung rid)tig $11 mürbtgen, tnufs mau norerft ba§ SJertyölt»

nif, beiber 3d)riftftel(er 311 einanber fid) t(ar machen. 2Öitj(eben

ging an fein Söert oofl iserefjrung für feinen Vorgänger, beffen

5öua)e er meljr a(§ einmal bie höcbfien £obfprüd)e erteilt unb bem

er perfönlid) fid) oerpfltdjtet erflärt. Bo jeigt er aud) unberfenn=

bar ba§ #eftreben, fotneit als irgenb möglid) fid) ibm anjufc^lie-
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j$en, nur baft baruntev ba§ unbefangene ltrt()cit eine» fleißigen

unb reblidjen ?"yorfd)er* fidj nid)t beeinträchtigen lief}. 2ßo er nun

felbftftänbig aus eigenen Oueüen fctjöpft, finbet er beinahe übet«

aü Don ben 9lnfid)ten St)be(§ ba§ ©egenttjcil; er jeigt, tute man

bie Operationen im grüfjling fid) miütörifd) ju ertlären tjat, er

bemeift insbefonbere, baß ba$ 2tbbred)en ber ed)Iad)t Don ^leuru§

burd) bie Umftänbe geboten mar, bafj Coburg bafür feinen %a=

bei Derbient, fonbern Dielmefyr ba§ %oh, bie Derbünbete 9irmee

ber roal)rfd)einlicfj beüorfter)enben 9ciebcrlagc entzogen |u ijaben

(III, 321, 327). 6r entmidett ferner bie 9totl)mcnbigfcit be§ Md*
jug§ an bie WaaZ unb Dergifst nicfjt ju bemerfen (III, 403),

bafc ber ^rinj „in ben Monaten ^uü unb 5luguft förperlid) lei=

benb unb längere $eit an ba§ ÄTrantenbctt gebunben mar, mät)=

renb er bod) eine§ freien ©eifte§ unb eine§ gefunben Körper»

beburfte, um buret) bie nieberbrüdenben JBcrljältmffe Ijiuburd) ju

einem füfjnen ©ebaufeu ju gelangen." $)a§ 2Bict)tigfte aber ift,

baß er au§ bem 'Dtadjfoffe bes ^tinjen jWei faiferlidje ."panbfdjreU

6en Dom 15. unb 31. 3uli mitteilt, au§ benen er mit s
Jted)t ben

6d)lujj jiel)t, e§ tonne, roer fie an ben ^rinjen gerichtet, tl;m

unmög(id) früher ben 53efef)l jur Räumung 33elgien§ gegeben

t)aben. 9Ifle», ma§ bie allgemeinen politiftrjen 33crl)ältniffe an=

gerjt, t)at er bagegen beinahe uuDeräubert, $um größeren Steife

mörtücfj, ber ,,©efd)icr)te ber ÜtcüolutionSjeit" unb ,s>äufferö beul«

ferner $efd)id)te entnommen. 9)ton fyat alfo, mo ©nbel nnb 2öi|=

leben übereinfiimnten , nidjt jmei felbftftänbige gorfdjuugen, bie

beibe auf baffelbe (Srgebnifr getroffen mären, fonbern mir jmei

lUal bie
sJ)ccinnng 3i)bel», juerft in feinem eigenen, bann in

einem fremben 33ud)e. 3)aju gehört nun iu^befonbere audj bie

Wnficrjt über Ilmgiit* Gfyarafter, fein politifdjeö ©t)ftcm unb

feine ätfirtfamfeit in 53ejug auf Belgien. Wud) SBitUeben rebet

nn uerfd)icbcneu Orten Don bem böfeu Sßiflen unb ben
x
\n

triguen biejeS
s
JJciniftcr* ; baf; er aber bafür irgenb einen neuen

iöemeiö geliefert fyätte, ift mir nid)t erfid)ttidj; menigften^ finbet

man in feinem ^ud)e teine 3pnr, baf? ein foldjer Sittflufj

non Seiten' 3t,)iignt* für bie Wäiinuing bev Wicbcvlanbe unvljani
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geworben märe. 91ber öudj jenen $egenfa| jmifdjen bem AUifer

unb [einem SÄiniftet mürbe er fdnucrlidj aufrecht ermatten tjaben,

Ijättc er gemußt, um* jejjt Bioenot im SBtetttt Staat?ard)iü ent=

bedt ()nt, baf? bie ßoneepte ber faiferlidjen 2d)reiben Dom 15.

unb 31. 3fttÄ, Wie überhaupt ber Briefmedjfel bei ffcttfecS mit

Coburg unb fpäter mit (Slerfapt , Don Üjttgui entworfen unb

Don [einer eigenen öanb niebergefdjriebeu mürben. ©Obel bält

aud) biefen Briefen gegenüber feine Wnfidjt aufrecht; er bemertt

in ber Borrebe ber jroeiten Auflage, „jene ^anbfdjreiben, in be=

neu ber Afaifer ben $lan ber Räumung ableugne, flammen sufl

einer $eit, tn metdjer bei ber ftatajfroOlje Wobeepierre* unb ber

©enbung Spencers unb ©rtnöillei ber SBtenet .v>of feine bisherige

^olitit fuäpenbirt unb für einige BJodjen mieber eine triegerifd)c

Haltung angenommen babe; fie bemeifeu ülfo nid)t5 für bie frii=

tjern Monate, in bemu Jbugut eine Bereinigung mit ftranfreid)

erftrebt unb einen politifdjen Dnut auf ls"nglanb fjabe ausüben

motten. " Bioeuot gegenüber ftellt er (^eitfdjr. XV, 88) bie \'ln-

forberung, „$)ofumente int Sinne ber faiferlidjcn Briefe awfi ber

;]eit öom 24. fflfori bis jimt 15. ;

v
\uli |U liefern, fouft tonne er

nur bie Vadjmuöteln feiner Scfct reiben." 8b« bie Entgegnung,

glaube id), ift nid)t ausreidjenb, unb bie
s}(nforberung nidjt be»

redjtigt. Denn bie faiferlidjcu Sdjreiben laffen eJ in ber Iljat

ül§ unmögtid) erfdjeinen, fcftfj ber ^titt| früher einen Seftty jur

Räumung Belgien* erbauen l)ättc. Ter -Uaifer fprid)t in ben

eutfdjtebeuften HuSbrüdcn iein Bebauern am über ben Ocüdjug,

ber fo menig ben frübern Hoffnungen unb Erfolgen unb bem in

Braine la Öeub nod) cm l. 3uß oereinbarten Bertljeibigung*-

plane entfpred)e '); er ljofft, „ber $rtaj merbc ben Sachen batb

eine günftigere BJenbung geben unb nid)t nur bie bermalige Stel-

lung Don Wntrocrpen bi3 9camur mit Staubljüftigfeit behaupten,

fonbem fid) unermübet tontet mit Ermaguug unb s.Hu§finbtgma=

d)ung ber Mittel bejcfjüftigen, um bei ber erften tljunlidjen ©e=

legeni)eit, ober fobalb Beritartungen anlangten, mit 2t)ätigteit

1) Sögt, baö ©^reiben uom 15. 3uti bei Sßifeleben o. a. C. III, 336.
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roieber ju offenfiöen Operationen öorjufdjreiten, einen fo üiel

möglichen 5H)eit ber 'Jtiebcrtanbc auf» 'ftcuc Don beut Qfeinbe }tt

befreien unb auf eine ober bie anbcre SBeife bem SBerlufte ber

mit fo öielem Stute unb Soften eroberten Tvcftungen üorjubeugen,

Don bcnen befonber§ jener öon (Sonbe unb s

-8atencienne3 bem

ftaifer ju |)erjen geljen mürbe." „§)et bei ben MUtten fo tief

eingewurzelte ^rrmalm öon bem borgeblidjen Sorfatjc be§ ®aifer3,

bie 9tieberlanbe ^u öerlaffen," mirb bann nictjt fomob,! „abgetcug=

net," at§ burd) bie „unüberlegte 2eid;tfinnigfeit erftärt, mit roel=

d)er öerfd)iebene Officiere bei ber 2kmec itire übel ausgebauten

Skrmutljungen unb 33eurn)ei(ungcn über ©cgenftänbe alter ©at=

tung gatifl ungefajeut au^ufprectjen firf) ertauben." Coburg fofl

„biefem Wipraud) nad)brüdtid) fteuern unb erhält unbefdjränfte

Sotlmaefjt jur ernftticrjen SBeftrafung aller berjenigen, bie fiel) bie§=

falls fdjutbig finben laffen füllten."

Gnbtid) ertennt ber ffaifet „a(§ tiufjerft bringtid), baft unter

ben gegenmärtigen mifstidjen Umftänben Coburg üßerftörtung, etma

üom Rheine f)er erhalte. (S§ fei beStjalb ber ©raf üon 2RetO)

beauftragt, fid) unuerroeitt nadj Soubon ju berfügen, um jur 39e=

fdjleunigung biefc§ ©egenftanbe§ unter ben nad)brüd'Iid)ftcn 33or=

ftetlungen mit bem englifdjen Winifterium 3krabrebung ju pflegen.

s

^reuf$cn fcfjcine cntfcf)loffen, bem antrage bei Sonbonei §ofe8 megen

beö 5)iarfct)e§ ber 62,000 Wann Subfibieutruppcu und) ben Stiebet*

tauben auf feine SOßeifc beijutreten, unb eS fei allcrbing§ ju münfdjen

gemefen, bafi man fid) englifd)er ©eit§ bei einem fo nieten (cid)t

öorjufel)enben Sdjwievigfciteu untermorfenen, untl)unlid)cn Sßtojecte

nid)t fo tange aufgeholten l)ätte; eJ »etbe nun barauf anfommen,

ob unb auf maö für anbere WA Vluslniffc JU fdjaffen niöglid) fei."

2fn gan-j äfynlidjem Sinne ift ba§ fpätere 3d)veiben oom

:;i. Aiili abgofiifü, auf ba§ id) uod) ^trürttonune. ;\d) überlaife

bem Urtbcil jebe* unbefangenen ßefett, ob rt möglid) ift, bau

ein Maifer fo |ll einem A-elbljerrn rebet! tonnte, bem et Wenige

sBod)en früher gerabe bftfl aufgetragen f)atte, worüber ei jefjt

fid) betlagt. ".Wir fd)eint, bie* Sdjreiben fann auü) für bie 2tim-

mung beS unmittelbar oorl)erget)enben Neonat* redjt mob/l al§
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3*ugntfj bicnen. SQßcnn aber ©pbcl nun an Sttjenot bie Knfor-

bcruug riäjtct, auä) flu9 biefcr frühem geil fttjnlidje Totumentc

aufptoeifen , fo brauet man fid) nur bie llmftänbe Rat uorju=

(teilen, um bie ^nforberung a(§ unberedjtigt, bie Erfüllung al§ bet=

ttat)e unmöglid) 311 errennen. Tenn um ctroaS ttt Derbieten ober

gegen etmaö fid) auö-jufpredjen, mutf ei boef) erft ernftlid) in ^rage

fommen. 33i§ jum 24. SRlli, fagt aber Snbel fetbft, badite man

nur an ben Angriff; ber gange folgenbe Neonat »erging unter

unaufl)örlid)en blutigen Mampfen, ber Wütfjug beginnt erft nad)

ber 3d)(ad)t bei ftlcuru* am 26. Cvuni. Sie foll ber Raffet

SBerantaffung finben, bi* ju biefem ^eitpuntt befonbere 3«fhcuo

Konen gegen einen Würfjug )U erlaffeu ? Wn ^eugniffen für feine

Stimmung fet)H e8 g(eid)mof)l nirijt. ^uerft ein negatiüe* : ber

i8cfe'i)(§f)aber be8 englifä)cn Jneere*, ber junge frerjofl uou pjort,

felbtjt im f^elbc mie im ffiatlje menig befalligt, mar gerabe beftbalb

argroöljnifd) unb leietjt au* ber jvaffung gebrad)t. Salb na et) ber

5d)lad)t bei ;ftleuru§ , in jenem ftriegStatfjj \\\ Braille la Senfe

ridjtetc er in Okmciufdjaft mit bem ^ringen Dan Dtonien an bie

taiferlidjen 53efef)l§i)abcr bie ftrage, toafl ber Maifer in Wüdfid)t

auf bie
sJiieber(anbe beabfid)tige. Ter (n^er^g Marl unb bie

©cnerate gaben barauf t|t (vt)renmort, „ei eriftire (ein Gefeilt be»

ßaiferS, bie
sJiieberlanbe ju Dertaffeu ober einen beidjleuuigten

Rtidjug anzutreten ; ati ^Ijrenm anner füllten fic fid) bcsbalb

ucrpflidjtet, ba» 8anb, iomeit ei in menid)lid)en Acräften liege unb

bi§ aufS Xeufterfte }U uerttieibigen." Ter Mriegsrati) traf benu

aud) Sötafjregeln, bie biefem '-Borfafc entfpradjen , unb gerate

Üöalberf, beffen Iljugut (rffi Söerijeug für bie Ütäumung ber Rie*

berlanbc fid) bebient f)aben fall, entmidelte in einer Tentfcfyrift,

bie
s

Jiieberlanbe müßten gehalten , unb Ml biefem „ßwetfe
v
)llle*

aufgeboten »erben !
). Tafs bu* (Sljremuort eine* Cfficiercorps,

in bem jid) Coburg unb ber (Sqberjog ßtttl befauben, nid)t be-

zweifelt werben tann, wirb lUiemanb in Wbrebe ftellen. (N bliebe

nun immer nodj möglief), bajs ein (Sinjefner, wenn man will, ber

1) iÜitjtcbcit a. a. 0. III, 831). SMoeiiot a. a. 0. I, 121.
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Sßting doh SHklbcrf, bei* bamalS als C^3 c u er a tqu arti ermei ftcr an

SRadä <2teüc getreten war, geheime ^ntrignen gefponnen Ijättc;

baüon ift fpäter 51t rebeu ; aber ein iBefet/I jum 9tücfjug öon Seiten

bc§ ftatfetS an Coburg wirb in jebem gfaße au§gefd)toffen

SU* pofitiüc» ^aitil, wie 8fam| H- gefinnt war, liegt in

Solgenbem: Äaum erljätt er gn Staffel bie s
Jiacf)ric^t , baß bie

Jeftung
s

})pern üom fyeinöe bebrotjt fei, fo gibt er am 5. ^uni

Coburg ben 33efet)(, bie febjeunigften Maßregeln jur Dtettung be§

bebrängten $(a$e8 }U ergreifen. Coburg, ber eben bie §fran§ofen

am 3. in einem heftigen ©cfedjt über bie ©ambro 3uri'ufgefd)la=

gen ()at, fdjirft unoerjügtid) bebeutenbe ^erftarfnngen an (£(er=

fat)t naa) ftfanbern nnb ruftet fid) felbft, 511m (Sntfat) ber $eftung

anfjnbred)en. 3d)on am 10. fcfjreibt ber ftaifex abermals, et

flutte ben (£ntfat; öon s
))pern für fo widrig, ba$ er pcrfönüd) an

ber Operation 3$ett nehmen wolle. Unmittelbar bem Briefe folgt

ber Äaifer felbft ; erft al» ein neues ,sj)cröorbred)cn ber ftran=

jofen über bie ©ambre ben $ug nad) $taubcrn nnmöglidj madjt,

getjt er am näcrjften Wbenb roieber nad) Dtüffel, um üon ha

am 13. bie 9tütfreifc anzutreten, ©pät am 19. 2funi (äugt er

in S&ien an; 2t)ngut, ber bis jitm 24. in Trüffel ücrmeilte,

foiumt erft am 8. ^uli pvüd 1
); nur wenige Jag« fpäter trifft

and) über bie ®ä)laä)t üon ftteurnS ein Jücridjt ein, ben Coburg

am 4. ^uli burd) ben Oberften (Geringer nad; äBien Imttc ab=

geben (offen*). Sehtafye mngel)eub antwortet ber ftaifet am 15.

v\uli bnrri) baS üon feinem Winiftcr entworfene 3d)reiben, beffen

^nfyalt man üorljev geiefen Ijat. ^d) wüftfe wirtlid) nidjt, wie

er bei bem tebfyafteften 89unf$e» bas 8anb |tt bebanpten, fid)

in Belgien anber* benehmen, wie er anberS bätte fd)reibcn nnb

wie er ftofeutgfl U3erid)t anbev* nnb ent|'d)iebener batte beant=

Worten tonnen.

Dagegen ift nid)t afc|iift$en< wie 3nbei bajfl lonunt, Wefel

üor allein beweifenbe Sdjrciben üom 16. ,\nü unb bas äbiilidje

1i BgL bie
s
-8cridjtc Coefdtf imiu II, v>uui unb 9, ^iili.

Jj UUüjlcbcii, a. a. 0. III, 276, 335.
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Dom 31. 3fufi nl§ eine $otge ber ftataftropfye 9tobe§pierres unb

bet Senbung beö Botb ©pencer unb 3l)oma§ ®reitirifle£ und)

SCBieu 311 betradjten unb in irjnen ben Httöbrud einer SBttättberuitg

ober SuSpenjion ber bisherigen SßoHttf bes Wiener jpofc» ju er=

lernten *). 33efanntüct) faßt bie Sataftroplje Iktlbeipuiiti auf ben

27. Jttfi ; bie beiben linglänber langten am 0. Muguft in SSBtcn

an-). ßrjl um bie Witte bee ^suti patte man fid) in Vonbon ent^

fcb/loffen, eine ®efanbtfd)aft babjn abgeben $u (äffen
3
). ipugut

mujjte bod) ein befonberc* 9(f)nung*oermögen befitum, menn er

biefc tfreigniffe bereits am 15. $uli ober ba§ erftc nur am 31.
v
\nli

in SBten in 33etrad)t sieben roollte. Wber tuoyi noch fud)en nad)

äußeren Wotioen bei einem 2)ofumente, ba* fie gattf unuertenn=

bar in fid) tragt unb offen au*fprid)t \ Ta* 3d)reibeu Dom

15. 3luli ift bie beutlidje unb beftimmte Antwort auf ftobltrgl

33erid)t Dom 4., auf bie ftunbe Don ber 5d)lad)t bei gKuiru*

unb bem folgenben Stütfyuge. Jtofe bie Wiener "^olitif fid) Dorper

Deränbert fyabt, ift eine uüllfiibriidje VHnnopmc. 58a* bann Die

fpätern ^erbanblungcn mit (*nglanb betrifft, fo finb fie nid)t ein*

mal Don biefer Wadjt Dornehmlid) ausgegangen; es ift ber tfaifer,

ber fd)on in bem Briefe Dom 15. Jttli bie \Hbfid)t audfjm^ft, ben

©rafen Wercp nad) Vonbon \u fd)irfeu, unb |ttwt in ?}o(ge ber

Sd)lad)t bei ftleurii», nidjt Weil feine ^olitit fid) Deränbert batte,

fonbern weil fie biefelbe geblieben loar, meit er münfdjte, Belgien

|U behaupten, ben Müd^ug |U unterbredjen unb bejifjalb mit Onig-

lanb bie bafiir nötpigen l'tafnegeln pi Dereinbaren.
s

.h>eld)cn

SBertf) Jpugut auf biefe Senbung legte, ertennt man au* beut

liifev, mit meldjem Wercp fie auszurichten fud)tc. 3d;on ernft»

1) 3^flt. gfotttbc |ur 2.
s
,>hiflaa,e btt iSejcfi. ber Neü.^cit unb £ift.

Scitjdjr. XV, 87.

2) Sßfll. Saefari »erifli bom it. Vugufi 1794.

oi tBenigßenl ttfl am 1!>. 3uli jetjrl l'orb $rcntotllc bem öerjog r>on

SJucfi nopain an, baß ber britte trüber, Iljomas ©renöille, bie Qkianbtjcbaft

übernommen tjabe. 5Sgl. Memoirt of the court and cabinets of George III.

by the duke of Buckingham, II, 258, London 1853.
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lid) unmobl macfjt et fid) Dom Sdjloffe ^örüfjl au3 auf bcu 2öcg,

crlranft f>cftti% in ,V)e(luoetfhn)*, gel)t aber gleidjiuoljf am 13. 9Jü*

guft 511 Sdnffe, fo leibenb, baf? et bie 9tnfunft tu (higlanb nur

wenige Sage bi§ fluni 26. überlebt. Unterbeffen tjatte aber Slljü-

gut? Unterbanblung mit Spencer unb ©rcnüifle begonnen. s
}lud)

Spbel Oeitfc^t, XV, 87) bemerft, baf, man roahjenb berfelbcn

bie Xrmee |utn Aushalten an ber Waa* ermahnt unb „fogar

s^(äne jum ÄMeberDorbred)en nad) Belgien gefdnniebet Ijabe";

ben @runb finbet er eben in biefer Uuterr)anblung unb einer

anictni(ifl)en (Mbunterftüt-mng, auf meldje (*ngtanb bie 9iu«fid)t

eröffnete. 5Ran muf$ bie§ Argument, ob el and) nidjt a(» ein

nottjroenbigc« erfebeint, boef) a(§ ein triftige^ gelten (äffen, beim

Ol märe allerbing» bas fonberbarftc &etfa§ten, menn Iljugut

gerabc mätjrcnb ber Unterrjanblung ben $egenftanb , für btn

man unterrjanbeltc, freimütig aufgegeben Ijätte. dagegen fcl)e idj

nicht, mic Spbet fortfahren fann: „9U§ fid) aber im September

bie $crf)anb(utig jerfd)Iug, nntrbe fofort aud) ber &tt<f$ug fort«

gefegt unb bie Wrmee auf ha* rechte äHjjeutufet l)inübergefüt)rt."

$)enn bie töefanbten Herliefen SBien erft am 7. October 1
), nad)-

bem (Slerfant bereit« über ben töljeiii gebogen mar. T10&) am

15. September, $n>ei läge bor bem ©efedjt an ber Dutte, mdd)c»

(Verfallt jnm iHiirfntgc bemog, ging eine ^cpefd)c mit neuen SBot«

fernlägen nacb Bonbon ah, bereu ^Beantwortung bie ©cfanbten fo»

mobl oli Ibugut mit Spannung ertDarteieii. Sollte mau aber

cinmenben, ba$ gleidnuobl bie ^ertjanblungen fdjon mäbrcub ber

lehren 9Bo$rtt ftorften unb wenig vuiffnung auf ein giinftigeö

^rgebiüB befteben liefen, ffl barf man bod) nictit oergeffen, baf?

2f)ugnt nid)t allein auf 00.8, UKtfl in S&ietl befprodjen mnvbe,

fonbern ein (jrojjefl Qetoity and) auf bie SBotföl&ßC legte, bie

s
JJccrci) unb nad) feinem £obe ber ftänbigc ©efanbte ©ruf ©tat«

bemberg in Vonbon ftu beitreten hatte. 9ta<$ feinen eigenen

Sotten tnfl|te 5i)bcl baljer für nmualjrfdjcinlid) lialten , baf;

mahreiiD folget Ux'rbanblnngen ber $eff$l )U fernerem Sftücfjug,

li 8gL 8iui$efiftif "i'i'iittjt 00111 h. Ottober.
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bet ftotlanb b(o§ftellte, alfo bie (vngtanber auf§ SIcuRerfte fränfen

mufite, üon 3l)ugut gegeben fei ,;\d) tuieberf)ole , man märe ju

bTefem 2d)luffe berechtigt, fogar gelungen, aber in 2£al)rbeit

fyalte irf) ihn nid)t für baz entfdjcibenbe Moment. Ter ^ufammen-

bang, wie il)n ©öbel jmifdjen biefen Berljanblungen nnb ben

$rieg»ereigniffen nad)?uimeifcn fud)t, fdjeint mir in feinen 2Bir=

hingen überjajätjt. Coburg brad) bie <Sd)(ad)t bei Aleuni* ab

nnb jog prürf, nid)t, meit er ben Befetjl jut Räumung Bel=

gienä empfangen, fonbem meil er bem übermad)tigen Aeinbe fid)

nid)t gemadjfen füllte; er tonnte fid) im 3uli nnb Wuguft an

bet
siUaa# behaupten, nid)t, meit Iljugut« 'Mnficbten fid) geänbert,

Rotten, nid)t, meit man in iÖMcn nnterl)anbette, fonbern meil aud}

bie Jyranjofen ber Stube bebnrften , meil fie ibre Gräfte tljeüten

nnb eine beträd)tlid)e ivuppeujabl |ttt Belagerung ber m'ftungeu

oermaubten ; nnb ber fltürf^ug l)inter bie Woer bi* t)inter ben Schein

mürbe im .s>rbfte fortgefetU, nidvt, meil bie Berl)aublungen in SSHen

abgebrochen waten, fonbern meil bie gftangafen auf! Stute mit

llebernmd)t jum Eingriff oorgingen, nnb ( s* terfant fo meuig all

.Uoburg Weber in fid), nod) außer fid) bie Mittel fanb, ihnen SBibet»

ftanb JU leiften. Tafj aber aud) biefer (e$ie Ünidsitg gegen ben

füllen be$ ftaifetä erfolgte, bafür fe()lt t§, ganj abgefehen üon

ben Untertjanblungen, an beutliaVu geugniffen nid)t. ^uerft ift

f)ier ber Brief üom 31. A\uii
l
) $u ermähnen, ber am 8. ^luguft in

,Shmurg*,v>anbe gelangte unb bann aud) für (Merfant, alt er |fl ('»•übe

beä
sX>touaty ben Cberbefelil übernahm, mangebenb fein mußte. Ter

Äaifet fpridjt liier nod) eutfd)iebener, als in bem frübereu Schreiben,

fein Söebauetn auS über ben fortgefeUten Würflig unb bie 3uftänbe

be* §eete8, meldte in einem Beridjte ftobutgj üom 15. o»uti in fer)r

trüben garten gefdjitbert Waten. (St läßt fogar einigen label

burdjblirfen Wegen „ber unermartet eilfertigen Räumung ber ganzen

SRieberlanbe, metdje bem Jveinbe mit bem unbestrittenen 8eft| biefer

reichen ^robinj bie erfleiflicbfien "X'iittel gut Vergrößerung feiner

9Jcad)t in bie .staube gebe." \H111 un^ufriebenften ift er batübet,

1) äiMtilcben O. a. C. III, 358.
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bnp .Qoburg Don 3Bien au§ Sßeifungen berfangt, ba man bod)

a\bi bev gerne unmögfid) bie 53emegungen leiten unb bic genaue

ftemttnjfj ber Socalitätcn nict)t rool)f fid) Derfdjaffen forme. $)er

töaifer bürfe Don feinem ©enerafcommanbo mit9ted)t erroarten, baf}

ibm nüd)ften» in flroeifelrmften fyällen ftatt unbeftimmter anfragen

beftimmte 33orfct)Iäge borgefegt mürben; für jefjt tonne er nur

auf ben ©eift feine» Schreiben* Dom 15. bermeifen mit bem ge=

meffcnen auftrage, baf;, wo aud) immer bie 91rmee fid) befinben

möge, ber ^rinfl burd) ^(uftrengung aller Gräfte unb burd) jene

bittet, toetdje if)in feine $rieg§funft unb Grfafjrung an bie ,s>anb

gebe, fid) bal)in flu Dermenben fuibc, bem meitern Vorbringen be§

fyeinbe« (Sinfjalt flu tf)un.

„9fteine Setütnmermjj megen ber eroberten geftungeu," fjeiftt

d meiter, „l)abe icf) (Sm. öiebben bereits Iet3tf)in flu ertennen ge=

geben unb icf) tann nid)t bergen, bafj id) über bic ferner flu t)ei=

lenbe SBunbe, fo bie s3Jionarcf)ie burd) ben Verhift fo biefer

9Jtannfd)aft unb eine? fo betracl)tlid)en £$et(£ unfereS 33eUige=

rung«gefd)üt$e§ überfommen mürbe, ber traurigften üBetradjtungeu

mid) nid)t entfd)lagen tann.* Ter $tiftg mirb bann angemiefeu,

mit Gieret), ben man fd)on in (Sngtanb angelangt glaubte, in

5kiefmed)fet flu treten, um nad) bem, roa» er bon biefem über bie

JLMeberbereinigung mit ben Miirten unb gcmeinfdniftlidje Unter*

nefjmungen sur töenntnift erhielte, ba* Tienlid)e fogleid) borfebreu

flu tonneu. 6t foll babei bemüf)t fein, „fid) jeberfleit in foldjen

s

^ofitioncu |U erhalten, fo bie ^cid)tigfeit berfd)affen, mit ben

Wlliirten uiieber uiiljerc Mommunication jn öffnen unb ju neuen

Offenfiboperationen unbermcilt borflufd)reiteu, es märe benn, baf*,

Mrai sJJcera) bon Vonbou tat au*brüdlid) evtlavte , baf; auf bie

©efiunuugen unb ben 53eiftanb bev "Miirtcn in feiner SBttfe ferner

Med)uung flu mad)cn fei, in meldjem bon bem ©rafen beeret)

uameut(id) ',u beftinuneuben A-alle bie fernere \Hufinertfainteit bann

flubörberft auf bie Inimltuug ber Wrmcc unb bie ^ertbeibigung

be>3 ^ureinburgifd)en unb ber beutfd)eu ©egenbeu nad) ben meiter

an ben Sßringffl erge()enben SDeifungen flu rid)teu fein mürbe."

l^ublid) mirb ^crftürlitug bind) oa* und) ttiet ^urüdgcflogene
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ßorp§ be§ (General 23(anfenftcin unb ©elbf)ülfe burd) bcn trafen

Dbonnel in 91u5fid)t geftelit.

2>-n bem folgenben Schreiben nu§ i'arenburg Dom n.^dtaufl 1

),

ba? .Vtoburg am 20. ju öänben tarn, mag man immerhin einen

ßünflufj ber für;} Dornet in äBtefi eingetroffenen engüfrfjen ©e=

fanbtferjaft ernennen. „9(u§ einigen Don bem £)er$oge Don 3ad)fen--

£efä)en eingefdjidten 3tücfen feinem 8rkfioe$fel9 mit Gta l'iebben,"

fdjreibt ber .Uaifer, „Ijabc id) fel)r ungern eiferen, bafc an melj-

reren Stellen noet) fortbin Don ber Wöglidjfeit be» 9Mkf§ugetl

SKctner niebertänbifdjen Sfonce an unb über ben Otbein bie 'Hebe

üorfommt. Ob id) nun fd)ou mir fd)ine;d)eln follte, baft meine

unter bem IG. unb 30. (15. unb 31.) be* oerfloifenen Womit»

an Sie ergangenen iöefeljle über meine eigentlichen beifälligen

Wefinnungen feinen ^toeifel übrig getaffeu babeu, fo miü id) ben=

nod) tjiermit Om. Viebben nodjmate bie iüemertnng ioieberl)olen,

baf? in bem gegenmärtigen Wugenblid aller ©ebanfeu Don meiteren

Metraiten, bie bereit« bisher in mandjertei Wnbetradjt Weinen

loefentlidjeu ^ntereffeu fotnohl al* bem \Hnfebeu ber IKonardjie

unb bem Stttfyn meiner Waffen fo uacfjttjeilig geworben finb,

gang |U entfagen unb fid) blo* mit ber s

.)lu*finbigiuad)uug offen«

fioer Operationen )U befdjaftigeu fei. Ta nun 311 biefem ^roetfe

bie (nneuerung eine* näheren föttbetftänbtttffeS unb ^erbinbung

mit ben 'Miirten uottnuenbig ift, fo gebt meine ÜiMlleiiämeinung

bal)in, bafi, fobalb ©ruf SBetCt) ß». Viebben in bie .\cenntnir,

ber JU Vonbon au il)n gebrauten Jbeen unb Anträge jur äi3ieber=

berftellung ber fo mifUidKu Vage ber Umftänbc in ben s
Jtieberlan=

ben oerfetU haben mirb, 6». Siebben fid) barübcr mit ben \Hliiirteu

uuoerjüglid) eiuDernehmen, bie allenfaltfigen ^orfdjläge in Der=

irauUdje Ueberleguug Rieben, unb auf alle mit ben ©ruubfühen

ber ßrieaSfunj) nur immer Dereiubarlid)e "Jlrt jut tl)ätigen attiaity*

mäfugen ^ehuirlung fid) bereit finbeu laffen, folglict) altem 9trg=

tuobne eineS Abganges an gutem Tillen forgfältig aii«meid)eu

1) gBitjIebcn 0. «. 0. III, 426.
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tüoüen; ol4 über roe(d)en, mie id) Linien nid)t Bergen tritt, über=

bie§ üon Seiten bet WÜiirten einige befcfytnerfame ^nftnuationen

uorgetommen finb, bie idj ganj nngegrünbet p fein hoffen unb

nninfd)en muß."

So entfd)ieben aber biefe Briefe fid) auSbrüden, fo beftimmt

fie auf Cffenfiooperationen pr 2Öiebereroberung 3Mgien§ ljin=

weifen, man barf bod) nicfjt überfein, baß fie bie lederen mit

ben Unterfyanblungen ^eret)» in Bonbon in
S-Berbinbung bringen,

ja gewiffermaßen baöon abhängig machen. 9iad) bem erften Briefe

foll
0* (erfaßt fid) auf bie 33ef)auptung ber yiaaZ befdjranfen,

nenn er bon Vieren nngünftige s
3cad)rid;tcn auS Bonbon erhielte;

nad) bem ^weiten foll er fogar günftige ertüarten, um neue 9(n=

gripbewegungen mit ben englifdjen ©eneralen p vereinbaren.

TOöglid) wäre eS nun, in biefer
s}lnmeifung ben $runb p finben,

t>a$ ©terfant p Anfang Septembers einem neuen, bon ^n eng=

lifcjjen (Generalen angeregten s}(ngripplane nidjt eben bereitwillig

entgegenfam; in biefem Sinne tonnte bann and) Jfyugut bie

Allagen ber (Snglänber unb bie Vorwürfe Spbel*, falls fie über-

baupt begrünbet finb, Heranlaßt ober berbient ()abeu. ^d) jage,

dB wäre mög(id), al§ mat)rfd)cinlid) faun id) e8 nid)t annehmen;

benn mic bie Briefe abgefaßt finb, burften fie einen fähigen Actb =

t)errn, nenn er wtrtlid) einen bebeuteuben ^ortljeil bot fid) fat),

nid)t prürfbalten. Wber and) in biefem gfatte hatten fie bod)

nur bie \Hn*fül)riuig eine» bielleid)t erfolgreichen Angriffs ge*

binbert; fidjer ift bagegeu, bafj fie bie ^elniuptnng bet lKaa»linie

anbefehlen unb, fotoeit t§ bitrd) Briefe geidjenen tarnt, |ebetn

;Jurücfmeid)en üd) entgegenftellen.

s
2tud) in ben folgenben ^reigniffeit oernmg id) nidjt* ui eni=

^den, loa» nid)t burtf) tnilttarifdje ^emeggrünbe fid) ertlüren

ließe. Dod) möd)te id) auf bie l
s'ur,ell)eiten hier nidjt eingeben,

um fo weniger, al» bie Zugaben ber nenefteii Sdniftfteller weit

Don einanber ahmeidjen. Snbel legt großen SSettl) Darauf, baß

oie (Merfai)t gegeniiberfteheitbe \Hrinee
v
\onibnn» nid)i fidrfer al»

fein eigene« Meer gemefen fei, nnb baß bie öftreid)ifd)e 33erluft«

lifte Dom 'j:;. 2cptember bi» ',11111 (i. DctDOet nur 171 Jobte,
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28 SBertmtnbete unb 468 Sßermifjte auftüctfe
1

). dagegen beregnet

Stoenot (11,1,308) bie beiberfeitigcn Armeen auf 113,600 $ran=

jofen gegen 60,800 Oeftrcidjcr, unb SeutS ©laue, ber fid) auf

ein ungebrurfte* sJJianufcript beö sDiarfd)all ^ourban beruft, er^äfjlt

fogar, baf? allein bie Inge tarnt 2. bi* nun 5. Cctober ben

Oeftrcidjcr n nidjt meniger als 6000, ben $tatt$ofen 1200 SRami

getoftet Ratten-), äöitjleben* Tarftcllung enbigt (eiber mit ber 916=

banfuug ftabtttgS, er bemertt nur für* (III. 434): ,,

N}cad) der=

luftreidjen (vkfedjten fal) lv(erfai)t fid) ge^tuungen, bie jBet*

tbeibigung ber Vflaai unb bann aud) bie Äoet aufzugeben unb

fid) anfangs Cctober über ben 9tf)ein uirüduiyeben." (Gelange

e§ aud), unter fo miberfpredjenbeu Angaben bie richtige |U finben,

fie mürbe boclj nidjt fomobl für Itmgut unb bie bftreid)ifd)e Me=

gierung, ali für (Slerfant* 33enet)inen einen lUaf'.ftab geben. Tic

^Jabrbeit fdjciut ui fein, baf? er alt, traut unb nerjtimint nur

mit SSßtbetfhreben ben Cbcrbefeb( über Streitträfte angenommen

(jatte, bie er felbft al* ungenügenb ert'nnute. Tann bnt er nid)t

eben glän^enbe Talente ober auperorbentlidje Energie beunefen

;

nber ber großen llebermndjt, meun nid)t ;>oiirban», bod) ber fran=

jöfifdjen Armeen gegenüber, obne Hoffnung auf bebeutenbe 9kr=

ftärtung, ol)uc genügenben Unterbau in einem Vanbe, mo bie

©coölt'erung fid) ftumpf unb jognr lüibermillig geigte, mag er

aud) uid)t eben iobel uerbienen, tuenn er und) mebreren unglütf=

lidieu ®«fed)ttn ben $$u| eine* grof.en grlnffefi Uüiicjjen fid) unb

ben geinb JU bringen luünjdjte. 3d)on am 17. 2cptember, in

einem ©riefe an ben Aiaifer |«gi er fid) fel)r niebergefd)lagen

bind; ben \Hucniaug bc£ ©cfedjteS an ber Carte unb giebt nur

toenig Hoffnung für bie 3u!unft 8
). %m folgenben Tige mclbet

er bem ipetjog oon 3ad)jen: luenn ber A-elbmarfdjalllieutenant

SRelaS bie mid)tigc Stellung inm Aiaifcrefd), unb bie preufufd)en

Truppen ben vniub§rürf nid)t behaupteten, unb menn ber geinb

1) $eföi$tekt9ta>ohttionS3eti lll ,2 i<>; $$orifte Settförifi XV, 103.

2) Hutoüre de la Revolution Franeaise, Paris 1861, XI, 332.

3) iBiuenot a. ü. C. III, 986.

6
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bann fortfahre, [eine ganje Wafyt gegen irjn ju wenben, fo fönne er

fid) gezwungen feljen, über ben 9ftf»ein jurüd -ju tuetetjen, obgteid)

er bie§ wegen ber mangelhaften Verpflegung, bie bort 511 befürd^

ten fei, als ba§ äujjcrjtc Unglücf betrachten muffe. 9cod) am S£age

be§ (Smpfange», am 21. «September, antwortet ber ^erjog: ,,^d)

befdjwöre 6m. ©iccelten^ bei Ottern, wa§ mir unferm 9RonarcI)en

unb unferm beutfdjen Vaterlanbe fdjulbig finb, fein Mittel unb

feine 9tnftrengung unberfud)t ju taffen, woburd) mir biefe§ uner=

mcjjUctjc Unglücf ju öerminbern im ©tanbe fein fönnen" 1
). 9teljn=

lieber 3eugniffc tiefen au§ SBibcnotä SMittfjeiuingen fid) nod) rnandje

anfübren. 91ud) Slljugut t>erfict)erte fpäter, a(§ ba§ Unglücf be=

reit§ gefcrjct)en mar, bem faiferlidjen ©efanbten Reifet im ipaag,

baft bie rücfgängigen ^Bewegungen ebenfo fel)r ben SKHinfdjcn, aU

ben Erwartungen be§ $aifer§ wiberfprodjcn tnüten. Der ßaifer

tmbe bem9)tarfd)atl Gterfabt, uadjbem gegen feine beftimmten 53e=

fefjte bie SBertljcibigung ber Waa* aufgegeben fei, auf§ 9?ad)brütf=

tidjfte ben äöiHcn funb getfjan, fid) an ber s
Jfocr 511 Ijalten unb

bor allen fingen nid)t über ben 9tfjein jurüdjuweidjen 2
). §amit

ftimmen bie eigenen (Srlaffe befi ftaifflte an Ptcrfaijt überein.

sJcod) ein 33ricf bom 30. September beginnt mit ben äöorten

:

„^a icf) nid)t sweifle, bafj gegenwärtige* Schreiben Sic nod) an

ber
v
Jtoer antreffen werbe, fo fetje icr) aud) aufjer allen gweifcl,

bafj Sie, infofern Sie nietjt etwa ?yortfd)rittc ju madjen müglid)

finben, biefe SßoftttOll für fetU unb in ber ^ufiinft behaupten

werben" 8
).

1) JBiücnot a. n. O. I, 160.

2) SBfll. bat 3d)reiben bofll 18. Cetobev bei ^ibeuot a.a.O. II, I, 292.

; ii)cin)l a. a. C. I, 161. <5rcilirf> ift bann bort) in bau Briefe jdjan

uon einem mbajid)eu Wücfjiiü.e bie Siebe; e-3 bleibt |u Debattern, baft ©töenot

ben &Ü>£ uid)t boUflänbia. mita.etl)eilt l)at. St jaaj 1, L62; „Ta* Urteil

jeiueö Wouaid)eu beftavfte (Uerjant baviu, (eine Wurf )iia.*linie iitdji nad) vurflaub,

jonbern nad) beut 'Kljeine gtt uevleani," aber man mnf; bal Gegenteil jdjliefjen

ntf ben gteidfceitig angeführten Borten bei Qanbfd)retfrenl : „Tee Rttdtgug

nad) (Selbem leflt ben (*na,lüubevu Vevbiublidifeiteit auf " [offenbar ein iüor»

lijeii jih ben Hälfet], unb bem Anbau bei ©riefe! Dom 18. Drto&er: ,<Se$t
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916er biefe Hoffnung erfüllte fid) nid)t; fcfjon bie 9Inhoort

ober toenigftens ba§ nödjfte ©^reiben 6(erfat)t§ i(t bom regten

gtfjeimtfer batirt, au§ ÜJJcerbeim, einem Keinen Ort in ber M)e
bon 2)eutj. 9tadjbcm ein $cfed)t bei Düren am 2. October abermal*

einen unglürflicben Ausgang genommen batte, mar ber ÜRarjcfjafl in

ber 9ladjt Dom 5. auf ben 6. über ben 9ibein gegangen. Tem

$aifer fbridjt er am 7. aud) feincrfeits ba§ 33ebauern au§, baß er

biefen Schritt ijabc t()itn muffen ; er begreife nur ju moljl, meld)e

Uebelftänbe barau* erioad)fen tonnten, aber bie 33erbaftnifje feien

öon ber 91rt, bajj er nid)t anbetfl fyabe banbeln bürfen 1

).

§af$t man alle biefe Umftänbe unb 9lu3fagen ^ufammen, fo

tonnte man glauben, e§ gebe nid)t lcid)t für ein gefd)id)tüd)e?

(Srcigntj* einen fo beutüdjen Beträft, all bafür, bafj Belgien bon

ben Ceftreidjern ernftlid) bertbeibigt fei. ^tber biefen 3 c«9»iffe»

ftebt aüerbing» eine itteifjc anberer gegenüber, ioeld)e mehr ober

weniger im entgegeugefet^ten ober bod) in einem oerjd)iebenen Sinne

fid) au§fbrcd;en. Sie beginnen, toie man beuten tann, mit ber

3eit, ba in Belgien bie ungünftige Beübung eintritt. 3d)ou ate

pi Anfang ^tini ftatt be» fteneral VtaA ber $rtag oou SBaltaf

an bie Spitze bes Weneralftabe* trat, mürbe biefe üUeränberung

bau ben (Snglünbern ungünftig aufgenommen. ÄW 28. 3ttl!!#

jttjei Sage nad) ber 3d)lad)t bei gflrutuft, fdjreibt ber £)erjog

bon 9)orf an ben ftrießSmimßet, iüorb 2>unbad: bon bem kugelt-

btide an, um be* ftaiferä iVfdjluf}, bie \Hrmee 511 berlaffen, be=

fannt getoorben fei, habe eine große .Uiebergefdjlagenbeit ber öft=

reiebifdjeu Iruppeu fid) bemächtigt; beutlid) hätten fetbft bieCfficiere

ben Söuttfö au§gefprod)cn, baß ber .Urieg }U ( s"nbe get)cn möge,

foflte aud) Belgien aufgegeben werben. £u$ 3T>a(berf Ijabe bor

feiner (Srnenmmg jum Öeueralguavtiermetfter eine gieid)e Sprache

hmujc&enöniertl) tote* t8 iieioejen, l»enn bie "Mrniee ben Wtjetn nicfyt überjetjt

unb fid) rocuiflftenö mit ber eiuUijd)en \>Umee »ereiniflt i)ütte" (II, 1, 293).

1) giftend a. a. C. II, I. 285.
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geführt unb baburd) bcn (Gebauten %$ugui6, beffeti Kreatur er

fei, SÖorte gegeben. <3d)on biefe Sprod)e Ijabe $erbttd)t erregen

muffen, ber bann burd) bie ^Bewegungen ber Bjtreiän'fd}en Atmet,

bie Maßregeln ber Regierung in Trüffel nnb burd) bie unglüd=

lidje, ofme genügenben Üirunb abgebrochene ©djladjt Dom 26. ^unt

noä) üermeljrt tnorben fei
1
). 9Iuf btef« ?Ieii[jening mirb manfret=

lid) lein gtojseS Weiuidjt legen biirfen; fie ift in ber erften s

3(uf=

regung nad) einem ungtürflidjen treffen, jubem üon einem sJ>knnc

gefdjriebcn, ber, unfähig mie er mar, um fo leidjter Rubere mit

ungegrünbeten SBotftütfett überhäufte. Söidjttget ift, mäS engltfct)c

©efanbtc a(§ eigene SBortc be8 öftreidjifdjen SföirtifterS nad) 1*011=

bon berieten, ©d)on im Dezember 1792 aufuute 2t)ugut, btt«

mal* nod) nict)t in feiner tjoben Stellung, einem englifdjen $>i|)lo«

maten, bem Oberft Cu-aufurt, fein 9Jcifmergnügen über bie llnbe=

quemlici)feiten unb Okfaljren, bie für ben Waijcr an ben SBejt|

üon Belgien fid) fnütoften 2
). jfttfg nad) ber ungtüdlidjcn <Sd)Iad)t

bei Stourcoing am 18. ^ai 1794 entfpann fid; jttrifdjen Ü)m unb

bem fjeftig erbitterten SJovb tftgm ein lebhafter ^ortmedjfel ; ber

öftreid)ifa)e DJJinifter fofl babei jebe '-Bcrftartung befi §eerefi burd)

Gruppen Dom 'Kleine aUi unmüglid) äurürfgemiefen unb crflärt

l)abeu, ti fdjeine juieifelljaft, ob ber Sejty ber 'Jcieberlaube meiterc

Mnftrengungen überluiupt noef) üerbiene, ja, eS fei nidjt feine

l) BNgleben «. a. C. III, 31G boÜrl biejen ^evidjt Dom 18. >ui,

tijeilt aber III, 27"> gang al)ulid)e Starte attfl einem SBriefe Dom 2s.
v\uiii

mit, unb Snbel, III, HI jülid banad) jtoei Berichte ^)otf8 Dom IS. unb

28. .umi au. Offenbot baubelt el fid) jebod) um ein unb baSfelbe Tofument,

bnö iftMtjlcbcit jiocinml enoüljut unb einmal uuvidjtia, DOW 18. ftatt bOttl

28. ,\uiti bativt bat; beim in bem aua.eblid)en 3d)veibeu DOW IS. rnivb jd)ou

bie £d)lad)t bei [JfleuruS DOW -'(I. „\mii enoaljut.

2J BgL ben ©eriö)t be* Oberpen Craufurb an 8orb \Hurtlanb Dom 29.

Vlpril 17!):-» in bev Corretpondenoe <>l Lord A.uokland, London L862,

III, 12. Tiefe Stelle ttiegt bielleidjt )d)lneier als Irgenb eine, bie 2l)bel

im feine VnfUty mgeftfrcl bat; inbeffen fteijt iiiv mie allen Übrigen entgegen,

bafe tfotglrtl Worte HH-jentlid) baruuf beied)iiet unueu, bie (Englänbet |U traf

tißcr Qftlfe iu Belgien ju befHwwen.
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©d)u(b, baf, ber ftaifet nidjt mit ber Räumung Belgien* ben

ifclbjug angefangen fyabt l
). SBenn nid)t in gteirf; fyeftigen 2öor=

toi, bod) in äf)n(id)em Sinne [^reiben and; bie cngüfdfjett ©e=

fanbteti 8orb Spencer unb 2r)oma§ ©renöille, ber 33rubcr be§

SRinifterS beS auswärtigen, bie, tote ermähnt, im 9(uguft üon

Bonbon und) Sien famen. Sie finb mit best Wange ber Set«

|anblungen wenig jufrieben, linigut fdjeint borne$mIt<$ ben

po(ni)d)en Angelegenheiten [ein ;sntereffc jujutoenben, für ben

Jhieg in Belgien jetgt er wenig 8eb$afttgteti, fdjlagt ben Söertlj

unb bie (Sinfünfte biefer $ro&bt§, felbfl in ruhigen -Tagen, feijr

niebrig au unb Weigert fid), auf bie Sorföläge ber Snglänber

einzugeben 2
). @& fragt fid) nur, Wie uiel man für unfere A-rage

fofdjen Steuerungen entnehmen tann. vVt ibugut* A\ntereffe tag

e», ßnglanb ^u mögtidjft großen Wnftreuguugen für bie (Vrf)al=

hing ^Belgiens ju oeranlaffen: tann H liefremben, Wenn er feincr=

feity ben SBertlj biefer $robtng für Ceftreid) fjcrabfeUtc unb cbenfo

fei)r ein englifd)e*, alt ein öftrcid)ifd)o* v\'iteveffe für itjre 2id)er-

fteftung nadiyimeifeu [udjte '> JMefl bat aud) (Sronuific red)t Wo|I

empfunbeu m\h mehrmals uuegeiprod)en :i

). Seiter ift 51t er-

wägen, bajj gerabe ben englifdjen Wejanbten Sielrt mangelte, um
$!>ugut8 Verfahren billig ;u beurteilen. Snglattb legte ben

t)öd)ften Seit!) barauf, bafj bie s)tieberlanbe nid)t an A-raniretd)

1) 8ßt. 3t)tu'l, Wcjiijidjtc ber Rtt)..gelt, III, 112.

2i ©gl 3l)(>c(, (j>ejrf)ie()te bet ÄH»«Itttbnt|rit III, 298 unb bie Memoirs

of the court and cabinets of George III. by tlie duke of Buckingham,

bifenberS ben »rief Wrcnt>iHe$ botn 24. IHutiuft 1794, II, 259.

3) Sgl. in ben angeführten Wem oi reu |.
s£. II, 2r>2. ©11115 jo urteilt

ber ftänbige ©efanbte in SBira, Sit SBbtton 6ben am 8. September: The

Conferences at Vienna go on amicably, though somfl apprehensions

arise from Thuguta of'ten dropping au iudifference about regaining

possession of the Belgic provinces. I suppose he does this as a

means to force us into the alliance, which has ever been and is the

great aim of hi* administration, and on which, I believe, his fame

and weight as well with the Emperor as with his fellow subjeets

depend. Journal of Lord Auckland III, 239.
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fielen, bon bem ganjen ®rieg§fd)aup(at}e rjatte e§ nur Belgien

al» ben »tätigen $ttnft im 9(uge; ben öftreid)ifd)en TOinifter

mußten betfct)icbcne ^ntereffen in Stnfprud) nehmen, ti fragt fid),

mer bie Scfjulb trug, roeun er ber Gsrroartung ber euglifdjen ®e=

fnnbten nid)t immer lebhaft unb eifrig genug entgegenkam, So

biet man urteilen fann, gingen if)re Slnfprüdje in ber SLljat 51t roeit.

Sie oerlangten junadjft als au§gcfprod)enen 3roed bc« Krieges bie

^erfteüung ber $Ronard)ie in $rantreid) unb bie 9(nerfennung bc§

Regenten, eine $orberung, bie ben $rieg beretoigen mußte, ferner

foüte ber ftaifet ti>enigften§ 100,000 DJJann in ben Weberlanben

aufftetlen, roa§ Sllmgut nierjt berroeigerte, aber bei ber @rfd)öpfung

be§ ©taat§ nur mit vntffc cnglifd)cr Subfibien für mögfidj er=

Hörte, lieber bie §5$e berfelben tonnte er mit ben englifdjen ©e=

fanbten in iöien fid) ntcfyt einigen; er legte, mie ©renbitle felbft

bemerrt, befonberen äöertf) auf bie Unterljanbtungcn, bie er burd)

^ierco in Sonbon angefnüpft Ijatte. SDaft er aber, aud) wenn bie

Unterfmnblung nid)t jum Qkk führte, Belgien oljne 9iotI) räumen

mürbe, glaubte ©renbitte nid)t, unb fagte Süjugut nid)t. (*r er=

ftärte im ©egentfjeil, buret) bie Verträge füijle fid) Oeftreid) ber*

pflidjtet, ben Ärieg nad) beften Gräften fortfttife$ät, bie s}(rmee in

Belgien f;abe in biefem Sinne bie beftimmteften 33efel)lc erhalten;

nur fprad) er jugteid) bie Jßefürdjtung am, nad) fo großen

SSerluften föunc e§ umnögfid) merben, bie nötigen bittet ju

geminnen, meun Onigtanb Unterftütwtg bertoeigetc. 3)ie Steig«

niffe nid)t weniger, citi bie biß jetU erfolgten arct)ibulifd)eu sDiit=

tj)eiliingcn (jabeu fotuoljl bie iöefürdjtuiigeu , oft bie ^erfid)e=

rung beftätigt. (5§ ift unnötiger s
,Hrgiuol)it , menn ©rcubillc

(am 1. September) fid) (Sorge mad)t. mei( linigut bie 8tfe$le

an Coburg nid)t Hinneige, unb ffl ntujj befvemben, bajj Snbel

(III, 237) biefe klagen ä!8 mofjlbegrüubct auertennt, ba mir bod)

in beut faiferlidjeu Bä)xi\btr\ ooiu 11. \Hugu[t ben 33efel)I, auf

meldjeu gerabe biefe \Heu|Vruugeu fid) bejietyeu, tun- Vlugeu Imben *).

1 t^niito für Sl)iia,iit3 Stt&tyaltung fönntc bavin Iioo.cn, baf;

ftoburß, wie jcfjcm bemerft, auf Mittlji'ilimam SRttCtyi tu'ninojcii luivb.
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($3 bleibt nod), ma§ preuftifdjen Duellen ju entnehmen ift.

^reufsen berfofgte in Belgien ntd)t fo unmittelbare ^ntereffen

al§ (Snglanb, naf)tn aber an Dem, mag bort gefdjaf) , gIeid;it)of)l

ben lebhaftesten Antljeil, junääjft, weil bie (Sreigniffe in Belgien

aucf) auf ben ilrieg am 9tf)eine einmirften, bann roeil bie S3e=

jiefnmgen bc§ ßaifetS ju ^rantreid) , oor 9t Kern bie sJMögttä)feit

eines bejonbercn MfommenS, Übermacht werben mußte. Diefe

festere iBeforgnifj Steigerte fid), als ber ftrieg eine üble iBenbung

nat)m, als Don jmeibeutigen Weiterungen 2t)ugutS unb ÖBalbedS,

fogar öon ber Xnfunft eines franjöfifd)en UntcrfjänblcrS baS ©e=

rücfjt fid) toerbreitete. öS loar bie* ein Wbentfjeurer, ^jacob 9to=

queS, ber fid) ben Hainen eine* (trafen lUontgaillarb beigelegt

unb nad) toed)felnben 5d)itffateu beut Anfange Wobe*pierres

jugefellt fjatte. 9Bie es fdjeint follte er Wnbeutungen ober s
-Bor=

fdjtage für eine Unterfjanbtung ben ißerbünbeten übermitteln, %m
Hauptquartier §u ValencienneS benahm er fid) mit foldjer ?faed)=

fyeit, baf? ber ftatfer il)n feftneljmen lief; er enttarn aber ober

mürbe entlafjcn unb tonnte fid) jum .perjog oon |)ort, barauf

nad) (Snglanb begeben ')• Um über biefeS unb Knbettf genauere

WuStunft ju erhalten, ferjidte bau preufjifdje
sDiinifterium einen

bewährten Diplomaten, t^n Weljeimenratlj Dotjm, bifltaU (Be*

fanbten am turtölnifdjen Jöofe, naef) iörüffet. Doljm gelangte }tMf

nid)t )U oolltommener Atlarfjeit, faßte aber bod) einen lebhaften

23crbad)t. „<&o biet ift gemife," berichtet er nad) feiner 9lüdfel)r

am 8. $uli aus flöht, „baß ber 2Biener ipof feit längerer 3eir

ben ^rieben eifrig münfdjt unb fid) ber t)errfd)enben gartet in

granfreid) §u naljern fud)t. Die 9iiebertanbe follen aufgegeben

werben; bieS ift fein Verluft für Deftreid), baS fjier feine fdnuad^e

Stelle bat, beim eS mirb für bie Aufopferung fo bliiljenber
s^ro-

öin^en fid)er anbere @ntfd)äbigungen, maf)rfd)ein(id) in 33aiern unb
s^o(en forbern. Die müßige Verfolgung beS "KüdjugeS burd) ben

geinb gilt als bie $olge eines UebereinfommenS; inbeffen baS ift

1) 95ßt. bie ©^reiben beö 9}{imfterium» öom 22. Sunt unb 6acfar§

öom 2. unb 12. ^uli 1794 im s
4kcufeijd)ert Staat§* s

Hrd)io.



ein äuberloffige§ factum, baf> ®tttf SSetterhid) [ber faiferlicfye

liiinifier] bot feiner Greife au§ Trüffel fid) gang offen au*ge=

fprod)en unb ben ©rafen ÜRetcty aU Unterfyänbler be^eidjnct l)ai"
l

).

5(e()nlid)en 3(nfid)tcn begegnet man in mehreren ©tiefen bc§ 9)kr*

fd)afl SRöttenbotf; cnbtid) borte ©raf ©önboff, ber prcufnfdje 23e=

üottmäerjtigtc im öftreid)ifd)en Hauptquartier, nidjt auf, immer uon

feuern biefen 3.u'rbad)t anzuregen. 6r fiebt in beu (Sreigniffen

nierjt 6lo§ Unglüd»fülte, fonberu beregnete, mot)lburd)bad)te glätte.

%m 18. unb 22. 3Rai f»at man bei 5£ourcoing unb "Journal) feine

ßntfdjeibung berbeifübreu motten, 9)pern unb (Jbarleroi abftd)t=

lid) nidvt entfct$t unb burd) bieg unb sM)nlid)e3 in ber
s

,Hrmee mie

im SSolfe beu Stauben einengt, bafi man mit beut Jyeinbe ein s)ih=

fommen tuegen bet Siäumung Belgien» getroffen Ijabe. ^n einem

©^reiben Dom 29. $uli mödjte er bie bcimlidje SBerbinbung Dcft=

retdjs mit bem $einbe bi§ in ben £crbft 1793 jurüdbatiren ; enb=

lieb, am 2. 9Iuguft mclbet er fogar, Söatbed fjabe au*briidtid) ge=

fagt, er fei e3, ber bem ffaifet borgefd)tagcn habe, feine Gruppen

au§ Belgien mcgju^icfjen '-'). SMocnot (I, 123) fpridjt biefem

3eugen jebe Scbeutung ab, meil er unjuberlaffig unb geiftig 511

menig befähigt gemefen fei, um einen Söalbecf ju burd)fd)auen;

bagegen bewerft ©t)bet (3eitfd)r. XV, 89), eö haubcle fid) t)icr

gar nid)t um ba§ £>urd)fd)aucn oerftedter kleine, fonberu um bie

cinfadje yyahiqteit, eine fehr Kare unb trodene \Heiif;erung }U hören

unb 31t bcridjteu. 68 mag fein, bafj SiüenotS ©ritnb nid)t nuC«

rcid)t, ba§ ^eugnifj 51t entträften; ebenfo menig mödjte id) aber

glauben, ti banbete fid) biev nur um eine tlare unb t vorteile

tafterung. (Sfe unire bod) mel)r al* feltfam, menn ber öftreidjifehe

( s>eueialquarlienneiftev ben Sßtan, ben n felbft aiiyfüljrcn wollte,

ba3 ©eljeimnift, bafi überall fovgfältig oerborgeu mürbe, burd)

eine tlare unb trodeue Weuf'.ev ung Dem pveufüfd)en SRiUtotrBcbofl«

miid)tigten follte oervatben haben.
v
\d) tauu einer einzelnen, iitic-

bem ;}ufauiiiieiibaiiqe geriffeneu Weuf'.evung, bei
-

bie llmftüube,

L) VM&bta 0. a. C. IM, 106 ffl.

2) 89L GtjbÜ, OniaiutjU' tat :)(ci>.-,'5nt, III, 111.
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eine hinzugefügte 23ebingung unb fo ^tandjeS, maS fid) gar nicfjt

beregnen läfjt, eine wefentlid) beränberte iBebeutung geben tonnten,

befonberö aus ©ftnljoffS
sDiunbe (ein großes ©einigt beilegen.

f)enn in ben 33erid)teu, bie man Don ibm tennt, unb in ben

klugen feiner eigenen Regierung erfd)eint er in ber ihat nid)t

aU ein fähiger $eobad)ter. 2öie öorfdmell unb wenig mo()lwol=

(enb er urtbeilte, mag nur ein 23eifpiel bezeugen. s3)lan erinnert

fid), röte großen 2Bettr) ber ftaifet auf bie Behauptung ber

fteftung ^Jpern legte, wie er jttd SWttl in wenigen lagen felbft

an -sioburg fdjrieb, felbft beim Stttfa|e fid) bitbeiligeu wollte

unb fpater nidjt aufhörte, an bie bebrol)teu Aeftungen 511 erin=

neru. ©teid)Wol)l berid)tet Töuljoff gerabe uou ?Jpern , man

fyahe biefen Sßlajl abfidjllid) aufgegeben. SSBafl aber feineu, fomic

SRöttenborfS unb 1>o(nnS Weiterungen bie eigentlid)e iöebeutung

nimmt, ift ber Umftanb, baf; fie fümmtlid) auf ber Wnnaljme

eines geheimen \HbtommenS Jtlriföeu Ceftreid) unb ber iRepublit

beruben, unb mit biefer t)altlofen 8»tau5ff|uug felbft uulialt-

bar werben. Dies erhmnte mau aud) red)t gut in Berlin, wo

überfjaupt bie ^erbaltniffe weit rid)tiger unb unbefangener be=

urteilt würben, als oon ben weiften auswärtigen ©efaubten.

3d)on am 1!». >.li fd)reibt baS SRiniftarium an s
i»cbllenborf

:

„Iljugut fjat bem ruffifdjen Weianbten eiblid) oerfid)ert, ba$ teiue

^riebeuSLierbaubtungen mit bem gfehtbc ftattgefunben l)ätten ; bieS

beftiitigt fid) and) aus allen übrigen 9tadjrriä)ten unb läfU uns üer-

mutljeu, batt SRangeJ an (*infid)t unb yiiammenl)ängenben planen

bei ber bftreid)ifd)en
s

,Hrmee an allem Unglürf 3d)ulb ift
1
)- ÄWij

-
1) BfjL SBMfcle&en a. a. 0. , III, US. V» 6, Cuili l)attc Gacjar auS

SÖMen als bofi Stgebrnfe einer langen
s
Jfa d)f rj et) iu in beruhtet: Malgn

bruits gäneralement repandaa et toeräditee aux Pays-bas. en Hol-

iaiulf, eu Empire et a Vienne sur one negociation de i»;iix entamee

entre la cour de Vienne et le gouvernement aetuel en France, j'ose

repeter dans le plus profond respect 1'assurauee dejä contenue dans

uns precedentes, qneje n'ai pudöcouvrir le moindrefait qui autorise

ces suppositions comme fondees. "Kcljultdje-:' iiiiöet fid) tnftaefotl lepejdje

uom 12.2tuli, auf lucldjc tui3 5d)reibeiibc5 9Jtinifteriumö an Xönljoff fid) bejieljt.
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beftimmter erroiebert mnn Dönhoff am 5. 9luguft: „2öir Ijaben

3f)re beiben ^epefdjen aus $ouron = te = 6omte bom 28. unb 29.

^uü empfangen, roe(d)e ben 33erbadjt auSfpredjen, baj$ jnnfdjen

ben faifertidjen ©eneraten unb ben Agenten be§ 9tationalconbent§

geheime ©nberftänbniffe obgeroaltet Ratten unb nod) obroalteten;

allein rote roiberroärtig unb unerftarlidj aud) in bielcr <£)infid)t bie

überfefmeüe St&umung Belgiens ift, fo beroeifi bod) ber Ausgang,

bajj alle $t)re 5Jhitfjmaf$itngen irrtf;timlid; finb. $on Untert)anb=

lungen ju einem Separatfricben fann nidjt bie 9tcbe fein, feitbem

man in edmx'kingen ein Uebereintommcn getroffen r)at, roonadj

bie 33erbünbeten auf bie fräftigfte TOnjirfung ber öftreidjifdjen

5lrmee redjnen tonnen, unb bem ^ßrinjen bon Coburg bie 23er=

tfjeibigung ber WlaaZ geboten ift." 2Röflenborf f>atte fdjon am

28. ^uü au3 eigenem antriebe fid) ganj in berfetben SBeife au§=

gefproajen.

6£ tiefen fid) nod) einige 33eric()te 2ucd)cfini» unb 6aefar§

Ijier anreihen. $)er preujjifdK Diplomat roar ju Anfang Tlai

bom Könige in ba§ $rieg§Iager nadj ©übpreufeen berufen. 3lm

19. ^uni fd)reibt er, roie ©bbel (III, 112) anführt, bem sHiini=

fterium: ber sJftarfdmfl 2a3ct) beitrete jeijt offen ben üjJIan, Belgien

^u räumen, bie Sfanee jum %l)c\\ am Oberrfyein ju berroenben,

jum 2$eil in bie (Srblanbe jurüdfjitjic()cn , bann mit granfreid)

^rieben ^u fdjücftcn, unb mit gcfammelter sDcadjt in s£olen }U

fyanbetn. 3o i)ah? Ujmßü&tj'S trennt) unb SdjiÜUiug, ber General

Söafliy, gefagt. 'Diefe Wad)rid)t ift aber fd)on besljalb nidjt bon 8t-

beittnng, Weil 8a8cty ebenforoot)! atS UBaflte nid)t, roie Stjbet meint,

511 ben „einfliifn'eid)ften ^erfonen Sßieu»" geborte, fonberu gerabe

bamal* obne Omiflnf; roar l

) unb fid) bafür bnrd) eine bittere -Writit

ber Regierung entfdjäbigte, bie bann guin großen Kjcil in bie

pienfufdjcn ^eridjte überging. Qattft gleid)lautenbe \Hngaben finbe

id) In einet !)epefd)e (vaefars bom 21. 3unl au8 2Bien; hiev roirb

aber ausbrürflid) IjiimigefeUt, Iljiignt unb ber roirtlid) einflußreiche

1) Bgl Mtto dI)iili(lKii flMfMl s
-8crid)te Dom 20. "Jimu-itibci- 17U3, Dom

;;>ril unb 16, oiili WM.
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Wbjutant be§ $aifer§, ber ©eneral 3Min, triften biefe Wnfidjt

nid)t, fonbern fie fjofften, bie berbünbete^lrmee roerbe bie9tieber=

lanbe behaupten unb mit Unterftütjung ber preußifdicn Gruppen

fogar in ha$ fvan^öfifc^c ©ebict üorbringen tonnen. Später trift in

ben SßMener 3)epefd)en bnlb biefe, balb jene Vermittlung beröor;

e§ mürbe ferner fein, ein beftimmteS Urtfjeil litten ^u entnehmen,

©o öerlieren alle biefe 3euPiffe ' JDenn man W genauer

betrachtet, mefeutltcb oon iljrcm 5ÖertI)e. ^cb fuge nicfyt, baß fie

of)ne 33ebeutung finb; aber felbft roenu niebt anbere ibnen ent=

gegenftänben , fie tonnten boeb, nid)t ausreichen, eine Üteifje felt=

famer, unmaljrfdjeinlidjer (fretgniffe außer ^roeifel I? felen -

2öie Diel weniger, ba bie Witsfagcn ber .pauptbetljeiligten fo be-

ftimmt roiberfpredjeu. $at man bod) nod) in teinem öftreicf)i=

fcfjen 1)ohiment einen 9Inb,alt*puntt für bie Jpppotfyefe finben

tonnen. 2öa3 Söbet in biefem Sinne anführt bemeift nid)t,

bafi er im Suajen glüdlid) getnefen ift. So citirt er (III, 115)

bie 3)entfd)rift
sMad* dorn 29. sDcai, in roeldjer ber Verfaffer

— man fann zugeben, unter ber Vorau*fet;ung, baß fie öer=

neint werben foflte — bie ftrage aufmirft, „ob bie combi=

nirten 9Jiäd)te, um ibrerfeitö ben ^rieben iKnuftelleii, ftwofl

WnbereS, ali ben ÜÜirfjug ifjrer Gruppen |U Deranlaffen brauchen."

9(tt§ ber 2Irt unb in ber Verbinbung, nie biefe Sorte angeführt

werben, muß man folgern, Spbet betrachte fie a(§ einen 33emei3,

baß bie öftreid)ifd)en Gruppen Belgien tjätten räumen f ollen.

9Iber er ift I)ier, wie H fdjeint, burd) bie eima» fonbcrlmre Spradje

ber $cnffd)rift irre geleitet. Tic Stelle [)r^\d)t fid) gar nid)t auf

bie öftreid)ifd)en, fonbern au^jdjücßtid) auf bie englifdjen unb i)oU

länbifdjen Gruppen. Wad fragt, ob bie combinirten Wächte, b. t). f

wie man au« ber Einleitung be§ sHctenftütfe§ erfieb,!
1

), ßnglanb

unb £)otIanb, bie jttwt nid)t einfeitig ^-rieben fd)ließen, aber bod)

it)re Armeen nad) eigenem Tillen bewegen bürften, ob biefe nicr)t

etwa ben ©ebanten fmben tonnten, jur Erleichterung be§ ^rieben»

iljre iruppen au£ Belgien Ijinmeßjujieljen , monad) bann „ba§

1) »gl. ben mrurt bei Rieben, a. a. £>., 5. III, 266.
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gonge (Memidjt bei fftatyt be* lafterbaften, aber befto gcfäfjrlidjeren

franjöfifdjen Station einzig unb allein auf ben Staifer unb i>a%

römifdjc äcetttj fallen mürbe." Warf fe£t alfo nid;t ben 91b$ug,

fonbern ba§ Verbleiben ber öftreid)iferjen Gruppen öorau§, unb

SUmtot bätte bie Stelle mit größerem
s

«)ied)tc für fiel) anführen

tonnen, «IS fein (Gegner.

äßettcr beruft fid) Söfcel (III, 241) auf ben fdjon ermahnten

«rief gletfttötl ftüS ^cecrljetm uom 7. Oetober 1794. $er 2Rat«

fd)aü bittet ben «tfaifer, fid) überzeugt 51t galten, bafj er beim

Oitjcinübergange nur ba£ 2öo$ be§ ©ttttfteS im Säuge gehabt

Imbe; ber ftfidgug fei Änge|ta)t8 einer jatjlrcicjjcn Wrmee obne

llebereilung gefd)et)eu unb feine SBtrtung ber $urd)t gemefen l

).

,M)o", ift SbbetS Folgerung 2
), „er fjielt fid) nici)t bejtegt, er

fürdjtete fid) nid)t öor bem miUreid)eu ft-einbe, er ging über ben

Wfjein nid)t meil er muftfe, fonbern tuet! er moüte, uid)t au§ mili=

tärifcfjer "ftotljmenbigteit
, fonbern nari) ber

s

|Hititif feiner Siegte*

rung." 3£6et mer fieht niäjt. bafi Ijier cttuoS gauj $rembe§ in

bieSBorte hineingelegt mirb? Sie finb, Wie mir id)eiut, oerftätuV

lief) genug. Glcrfant entfdjulbigt fid) in biefem ©riefe > ha$ er

trotj ber Wbmahuung beä ftaifetS über ben Mheiu gegangen fei;

er l)ab\: aber, fügt er t)iu^u, nidjt anberS getonnt; er fei lein

furdjtfamer Wann, ber fid; bnrd) leere 33eforguif|'e jU einem folgen

3d)ritt Herleiten lie|V, fonbern ber flhirfpg fei gejdjeben, meil er

eben nad) bem (Srmeffen eine* uerftänbigeu, fiird)tlofen 3olbaten

fid) nid)t habe uenueibcu (offen.

Tn* britte ;
)

,eugnif? bilbet uod) im?befonbere eine Sontrooetfe

jroifdjeu Söbd unb feinem Gegner. 3u ber intereffanten 5d)il=

1 Tic SBottc (outen im Original: Je aena toute l'itnportanoe de

cettc ddooarobe, et lei auitea qu'elle peut avoir m'affligent Bensible-

mi'iil : maia si Votre Majeste ilaijjiKi relleelur ä untre poaition» j'ose

per, qu'Elle me rendrs la justice d'etre perauadö, que je n'aj

<|ii':ni plna lMMimI bien de Smi servier, el <)UC eette retraite

en präaence d*une armee nombretiae a*est faite aana preoipitation

rt ,i',i pa» 4tt t'affet de la crainte.

Bgl fefa). ber :)kt>.<;kit, in, Ml; Oiftor. Mtjdjr. \v. 106,
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berttng ber botlänbifeben 3uftnnbe int §erftß 1794 fprid)t SBibenot

öon einem jroifdjen Sßiii unb beut förofspenuoniir Spiegel ücr=

banbelten ^ptatt, Belgien mit vnillanb 311 einem Mönigreid) unter

orauifd)cr fterrfdjaft ju bereinigen. „iMöenot", bewerft ©pbel

(3ettfd)r. XV, 111), „finbet in biejem Webanten einen netten 33e-

roei§ für bie abfdjeulidje -treulofigteit, mit ber Ceftreid) uon feinen

bamaligeu Müden be^anbclt movbcn ; tuährenb 30,000 Ceftreidjer

für bie 3tettuug JpoflattbS geblutet, l)ätte Foliant) ftd) mit beut

$aube einer iiftreid)ifd)en ^rbbittg JU bereidjeru gefuduV' „l*r

luit bier", fiiljrt Spbcl fort, „auf Seite 295 bereit? uüeber ber*

geffen, »öS er furj üorber auf Seite 212 eqüfjlt bat, jene offi*

riefle ©rflärung Reifer* an Spiegel, ba$ ber ,\iaijer Belgien als

eine Soft für Oeftreid) betradjte unb boS 8onb nur wegen feinem

Seeljältniffefl \u ben Seemadücn behaupten möd)te." Sepen nur

nun, um* auf biefer Seile 212 ftebt. Reifer 'berichtet an Jpugut

am 6. \Huguft, er fntbe im auftrage Werep* im ".Hufdjluffe an

bat, koaS bamal» in SBien unb im Hauptquartier berpanbelt

tourbe, bie pollitnbifdje Regierung tum ben Wefinuungeu bei ftaiferS

in SBcjug auf Belgien in ftemttniji gefebt. „ v\" tfolge beffen/'

fdjreibt er, „babe id) beut ©refftet bemertt, ber Rttfer betrachte

bie sJcieberlaube allerbing* atä eine luftige [ober mit Sofien ber*

bunbene] iUefituing (n la verite comme une po8S68siOD oiktimisi-i,

fie feien iljin aber luertpimtl QU« politifd)en Wüdfidjten aU ein

öanb, baö ipn mit ben Seemächten uereiuigt palte; er l)abe nidjt

bie \Ubfid)i gepabt, fie p berlajjen, foitbern er »erbe fid) fogar

benuiPen, fie and) für bie $u!unfi |U beroatjren unb unber^üglid)

tuieber einzunehmen/ Tie meifken Befer mürben flu8 biefer Stelle

fdjliefum, berftaifet fage ja, bie 9Heberfaube feien ipm mertlmoll,

er münfd)e jie ;u behalten unb molle fie nidjt aufgeben, eine An*

ftd)t, bie Reifer gemift ben boflanbifdjen Staatsmännern gegenüber

nod) entfd)iebener al8 in jenem ©tiefe an Ifmgiit |um SluS*

brud bradjte. Aber, fdjliefjt Spbel, Reifer bat bod) gefagt, *Bel=

gien fei für ben ftaifer eine Vaft — Seite 90 ber Wbbanblung

beijst eS, nur eine luftige 53efilv.mg — unb be^halb foll uad)

einer foldjen Eröffnung unb nadj ipugutö XHeuperungen gegen
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Sorb ©pencer „ein mornIifd)e§ 25ebenfen gegen jene (Srmagungen

ptt§ unb ©piegel§ unerfinbücb/' fein.

y)M)x oft tiefe brei geugniffe Ijat Spbcl au§ öftreid)ifd)en

3)ofumentcn nidjt angeführt. $d) übcrlaffe ben Sefern Da§ Ur=

tfjeif, ob fie ^ur 53eftärfung feiner ?lnfid)t geeignet finb. (B bleibt

aber nodj 511 unterfudjen, nm§ ben (heigniffen im Dften gur ©nt=

fajeibung ber ftreitigen grage ficf) entnehmen Itiftf. 3)afi bie

potnifd)en ^Angelegenheiten gerabe im ©ommer 1794 einen fjöd)ft

bebeutenben @inf(ufj auf ben föricg am Sterine aufwerten, I)abe id)

fcfyon Ijerüorgeljoben. 2öir fafjen, tote bie Bewegungen 9ftöflenborf§

üorneljmlid) burd) bie 9iüdfid)t auf ißokn beftimmt mürben. 9iod)

entfdjiebener machte biefer (Sinfluf; fid) geltenb, als ber polnifdje

^elbjug im Jöcrbft für Sßreufcen einen Übeln Ausgang nafynt. ^idjt

genug, bafs bie Belagerung öon 2öarfd)au feine fyortfc^rittc mad)tc,

fie mußte fogar am 6. (September aufgehoben werben, unb um

fo bringenber wünfdjte man, ba§ am Üttjeine ftefyenbe £eer in

^ßolen öerraenben ju fönnen. (S§ trat nod) ein Umftanb ein, ber

btefen 2Bunfd) öerftärfte unb sug(eid) bie Erfüllung ju erleichtern

frfjien. 23i§ jum 1. October maren bie im Imager Straftat öer=

fprodjenen öülfgelber traf; ber madjfenbcn 9J(if5ftimmung rid)tig

bcjatjlt morben; aber gegen (Jnbe «September* eröffnete
s
}>itt bem

preufnfd)cn tfjefanbten, 33aron bon ^acobi: in $olge ber Unt()ä=

tigfeit ber preufnfdjcn Gruppen muffe bie englifd)e Regierung

bie 3ö^i'"flf» unterbrechen, 9Ralmc§&urt) merbc 3>orfd)lüge ju

einein neuen Vertrage madjen, ber bie Xrtnet bc* s)liarfd)afl
s
)Jcöl=

(enborf gm Verfügung Cntglanb* ftellc. ?U§ ^acobi bie 53efüra)=

tung äuftcrtc , ber Jtlönig fönnc barin einen 3Jrud) ber Ijaagcr

llebereinfunft finben, crmieberte ber cnglifd)c Winiftcr, biefc Oft

merfung babe man fid) bereite in Vonbon gemad)t ')• Beinahe

gleidj^eitig mit biefer WadjridH
1

gab and) ber fti'trft föeuf? bie

(*rflarung ab, baß Ccftreid) gut Wcitmirtung in ^olen QU&et

1) Ta-5 vJJMiiijt«iiim an "L'ucrfufini am 12. CdoluT. SHefelfc StKtf*

runfl txifitU £«rbatbfra, Don Walmcubiivi) iti Qftattffttri um 11. Cctobcr.

58a,l. Di&riei of Mthnetbarjf lll. 111.
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©taube fei *), unb fofort erging an Wöflenborf ber 53efer)t, bie

\l)xu anbertraute taee, inSbefonbere bie 20,000 s:öcann, meiere

in ftolge be§ SünbniffcS bom 7. Februar 1792 a(§ £m!fcorp§

am Sftljetne ftanben, nach ^reujjen jutücfanführen. Wod) am 16.

October fjatte ber ^ßrinj §of)enlo$e bem £)erjog bon 6ta)fcti«

Steffen au* bem pteufetföeti Hauptquartier bie 3ufid)eruug über=

bracht, 9Jtöllenborf toerbe feine Stellung an ber Set) behaupten

unb, wenn bie granjofen gegen sDcaiu* borgingen, einer Sd)lad)t

nid)t au§meid)en; aber jtoei £age fpäter tünbigte ber ^carfcrmll

an, „potitifdje 5ßert)ä(tuiffe tonnten Ujn nötigen, ben 9t()ein ju

paffiren." 9tm 25. erhielt Walmeöburt) bon ,s>rbenberg ju

grantfurt eine «Rote, baf? $rea|ett ben (jaager Vertrag buret)

bie Unterbrechung ber $a$(ungfll als aufgehoben betrachte; fcfpn

brei Sage früher fmttc baä prcnfufdjc Meer bei lUainj ben StM-

jug auf ba% rechte Ufer angetreten. Tvaft uict)rlo§ blieb bie toia>

tige geftung bem naljeu ^einbe gegenüber; nur ber rafdjen unb

energifd)en Stfyätigteit beS ^erjog* bon Sad)fen=Iefd)en gelang

e§, bie notdürftigen SÖWttel ber ^ertbeibigung 511 befd)affen. 9Uu$*

bem am 25. 3)ecember bie Otljeinfdjanje,
NiUannt)cim gegenüber,

unb im %m\ bcö folgeuben >t)re-3 andj Vnreinbiirg berloren

mar, blieb SRahtj ba$ Vetjte, fetal auf ber linteu Seite be»

Är;einc8 t>cn Teiitfdjen nodj geborte.

^ibenot, ber über biefe ßreigniife im erften ÜBanbe feine«

2ßerfe§ (274 fg.) manaV* Keilt nnb 8Berfyb*8f mitteilt, |at

nid)t unterlaffen, neben einzelnen gcredjten aud) wieber eine

föeitje grunblofer Anflogen gegen "^rennen borjubringen. 9)tan

toirb jugeben muffen, bap ber (iljarafter unb tat Verfahren be*

9)carfd)all
sJ)cöllcuborf ben Grfolg be« AClbyig- nid)t geförbert

rmbe. Scanner toi« tool)enlof)e ober Jöliicfyer Ritten ha* ONftfeet»

tyMtnift smiferjeu befi berbünbeten Armeen nid)t in foldjem Üttafee

fid) fteigern laffen ; aber e8 ift fdjon bon Sbbel mit s
Jied)t b,erbor=

gehoben, mau tonne ben Warfduill nietjt für bie 93efeb,(e, bie er

bon Berlin erhielt, berantmortlid) madjen. $a$ er abfidulid) ba§

1) $>ai sJJcimftevium an Vucd)efiiü am 14. October.
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am 16. October gegebene SSßorl gebrochen unb nur jum ©djein

burd) einen preufnfdjen Gourier fid) fctbft gemiffcrmafjen einen

Gegenbefehl angefertigt babe, ift eine milltiibriiefje ^etjüuptung

$it>enot§; nad) ben 53erid)teu, meldje jtoifd)en bem 10. unb 14.

Cctober bem preußifdjen ^Jinifterium auS Sonbon unb älMen 511=

tarnen, ift e» burd)au§ erflärlier), bafj eben am 17. ober 18. ber

33efef)l jum sJtürf$ug sDiöltenborf erreidjen mußte J
). 2rie Otäu=

mung be§ Unten föbeinufery, bte Sorglofigfeit, mit ber man^ainj

gerabc im ^lugenbfide großer Gefabr berließ , tann gemiß fein

2)eutfd)er erfreulid) ober für Preußen rüfnntid) nennen; aber eS

läßt ftdf) nid)t beftreiten, baß mit ber SttSbenftbn ber englifdjen

3iVf)tungen atlcrbing* ber Vertrag bom 19. Sabril berieft mar,

unb baß ^reußen eben bamal§ eine ^erftürtung feiner 2Rad)t in

^olen lebhaft müufd)cn mußte. Sie Shifiagc, ^reußen IjaU mit

53orbebad)t in uerrätf)erifd)er 9(bfid)t baZ linfe 3tb,einufer unb

9Jcain3 bem Jveinbe preisgegeben (I, 310), fmlte id) für ungefäbr

ebenfo mat)rfd)einlid) als 3i)bclä 33cbauptung (III, 115), %tyx*

gut fyabe fid) gefperrt, bte preuf3ifd)e9(rmee nad) Belgien tommen

311 laffen, meit er bie ^ransofen in bu§ Saab tjiuein |ti bringen

nninfefjte.

28enn Sßibenot nid)t Skirunirfe genug auf ^rennen büufeu

fann, fo meiß ®t)bel bagegen Oeftreid) für ba£ ßattjc Unzeit bet*

antmortlid) ju tuadjen. 1>a$ mirffamftc Wiikl bafür bieten eben

bie po(nifd)eu (neigniffe; er fudjt nad^mneifeu , baß ber Ataifer

burd) ben Mufftaub in 8Batf$au )U bem l*utfd)luß bemogen unirbe,

bte IKieberlanbe unb bafi linie Wbeinufer aufzugeben, baß bie ©e>

gier nad) polnifdjer teilte ihugut* galtjeS Sniereffe nad) bem

Cften lentte, baß baljm bie ftt&ftebeä BktKXti benuenbet nnb ben

beeren im SBeften bie mittel endogen mürben, bie ben güu|tigcn

Erfolg bev Öfelb^ug« Inittcn entjdjeiben tonnen. Stybel beruft fid)

bafür iu*beionbere auf eine Zugabe SBibtBOiS (1, :>'.)), baß nad)

einer Vifte bei Moftiiegoratbeo yi Anfang be-o >l)vc>> in ben

h lamit fiiip aurf) Mc uoii .üiiuiHv a. 0. C. I, Mi mitgeteilten ©tief«

Möiuuiborf« an moIkuIoIh1

umlii -,11 ttteinifen.
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öftreid)ifd)en ^robinjen 144,000 Wann ©arnifontruppen geftan=

bcit fyaben, barunter beinahe 40,000 in SBöfjmen unb Wäln-cn;

eublicf) tjebt er nod) Ijerbor, bafs Oeftreid) felbft bie ©djulb trug,

wenn bie preufjifdje 9(rmec bom Steine äitrürfgejogen inurbe, in*

beut e3 bö»raiflig, aus (Sifcrfudjt gegen fheufjett, bie bertrag§=

mäßige Unterftütjung bind; ein (SorpS bon 20,000 Statin in ^ofen

bermeigerte. ©o ergibt fid) für U)n „ber ebibentefte 33eleg §u bem

©a£e, bafj ber 3tf)ein nur b'e§I)a(b an bie granjofen berloren ging,

roeü in ber großen Sflianj, bie \i)\\ ju bertfyeibigen fyatte, Oeftreid)

trot} allen $ertrag3pf(id)ten bie potnifdjen SBünfc^e ^teufceni 5U

freujen filmte" (3eitfa)r. XV, 82, 108).

Wkt Mefe Ausführung unterliegt bod) erheblichen 53ebenfen.

%i) glaube gejeigt 51t fyaben, bafj man in bem, mal in Belgien

gefdjaf), menig WnJjaltSpunfte ju ifyrer Unterftüjjuna, finbet; fefjen

mir, ob bie ßreigniffe im Cften fid) ausgiebiger ermeifeu. vner

muß e§ 5iiuad)ft befremben, baß Snbei auf bie ermähnte Angabe

33ibeitüty fo überaus grofje« ©emidjt legt, ja, bafi er fie mit

ungetuotjuter 23ereitu)iüigteit aufgenommen f;at, ba fie bod), mie

er aud) bemertt, gerabe a{§ ein33eifpiel ber ungenauen, ^inoeüen

einanber miberfpredjenbeu 3af)ten feines Gegner* bienen fonn.

Denn nadj berfetbeu i'ifte, aus ber in einer 3(nmerfung bie ©ar=

nifontruppen auf 144,000 fid) beredjnet finben, mtrb im £er,t

neben 87,000 Wann in ben s)iieber(anben , 40,000 in ^iemont,

85,000 am Oberrfyein bie 3af)t ber im Innern ftet)enbeu Gruppen

auf 130,000 Wann angegeben. lufjerbeui fdjeiut 2nbel eilt*

gangen 511 fein, baß bon t>m 144,000 ober 130,000 Wann
70,000 a(S tergän^ung für bie geto-tttUtttll jum Wbmarfd) bereit

ftauben; baß aber unter biefen 70,000 Wann bie Iruppen in

33öf)men unb Wahren nid)t jum geriugften Itjeil begriffen maren,

erftefyt man auS einem faifertidjen Üiefcript bom 17. Februar

1794, nadj mcldjem bie belgifdje unb bie
sJtf)einarmee berftärft

(Derben, unb in 53ör)men unb Wafjren nur eine mittelmäßige

Sefatjung für bie geftungen peß, 2f)erefienftabt, ATöuiggrä^ unb

Olmü| surüdbieiben füll
1
). 9ta$ s31buig biefer 70,000 Wann

1) %1. SSiücnot a. 0. O. I, 32.
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finb für bie ganje 9ftonard)ie nod) 74,000 ober, mie bic £ifte bei

£)offrieg»ratl)e§ au*brüdüd) angibt, nod) 60,000 übrig, eine Qal)\,

bie in 9tnbetrad)t ber 3u fmnöe in Ungarn unb ^polen, bei ber

©efar)r eine» türüfdjen Kriege« nid)t ju f)od), fonbern faum

au§rcid)enb erfdjcint nnb nid)t auf bie ^bfidjt fd)lief3en laßt,

bem £hieg in Belgien bebeutenbe Gräfte ju ©unften einer Unter=

netnnung im Often gu entjiel^cn *). ^nbeffen biefe 2lbfid)t fott

ja aud) nid)t im gebruar, fonbern ju ßnbe 9)cai in $olge be»

polnifdjen 2tufftanbe§ tjeroorgetreten [ein. 2Bie biefem (Sreigniß

gegenüber bie s$otitif Strnigutä fid) geftaltcte, barüber finb bie

entfdjcibeuben Urfunben nod) nid)t üeröffentlid)t ; and) über ba§,

roa§ in ^>o(en oon Seiten Oeftreid)§ gefd)el)en i(t, mürbe id)

Hermanns Unterfudjungcn, bie mir ermarten biirfen, febr gern

fd)on üor klugen Traben, ^nbeffen, e§ ift bod) eine Queue bon

grof?er 33ebeutung jugänglid;, nümlid) bie 33erid)te 6aefar§ unb

2ucd)efini§, bie in 2Sien Me§, ma§ fid) auf $olcn bejog, mit

uoräügiid)cr Stufmertfamfeit üerfotgten unb Mc§, toad nad) jener

Seite gejdmf), efjcr 31t öergrößem al§ ju oerfleinern geneigt fein

mußten. 5lber aud) in biefen 33erid)ten fmbe id) eine 33e[tätigung

Don ©t)bel§ 5lnfid)t nid)t finben tonnen. Erinnert man fid),

mie bie jmeite Streuung $oten8 öon 9htf?lanb unb ißteu$en

üor faum einem ^afyre jur 5lu§für)rung gebracht mar, ermägt

man, mie feit jener 3*ü bie 53erlniftniffe fid) entmidelt Ratten,

tuic nufd)üt}bar midjtige ^ntcreffen ber polnifdjc Wufftanb anf§

9teue in ?yrage [teilte, fo tonnte e3 burd)au§ nid)t kfrciubcn,

menu ber ftaifet einen mefentlid)en Streit nid)t nur feiner Sorge,

fonberu aud) feiner militarifd)eu .Sfräftc nad) biefer Seite Der=

ntenbet Ijättc. Rbet man finbet bafi Wegcnttjcil. %m 2. Stpttl

fd)reibt Vucd)e[ini, ber ÄUSbrildj befl polntjdjcn \>lufftanbe* rufe

l) Wurf) ber citfllifrfji' ÖefanWf in ©ien Sit SKorton ©>en berietet

beim Witfatiß ber polnijrfjui Unnifjeit: It is a rnost alarming Imsiuess

for this country, as Galiläa is not without his malcontents, and tliorc

10t 1Ü00 troops lef't in tlio wholo provinci). Journal of Lord

Auckluml, III. 2(10.
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in SÖMcn gtofce Aufregung fjerüor, einige ber für ben 9Hjein be=

ftimmten iruppen füllten gur Berthcibigung ber (dränge nad)

(Saugten abgeben. 51m 19. 5lprit folgt eine ätmlid)c Bemerfung.

2lber fdjon am 10. 9D?at beridjtet er, e§ werbe alle» Verfügbare

nad) Belgien gefdjidt, Sljugut fd)einc au8 9tüdfid)t auf (*ugtanb

mir für baS £)eer in Belgien (Sorge gu tragen, $n ber 21)at

Derzeit fid) Oeftrciä) ben s^oten gegenüber beinahe neutral; nur

wiebertjotte 91ufforberungen üon Seiten 9tu$fanb£ tonnten be=

Wirten, bafj ein wenig gafjtreidje* ~nuppeucorp§ in ber Diä^e Don

-Urafau gefammelt würbe unb im Sommer auf einige Qüt bie

©ränge überfdjritt. ,Üo»ciu*fo hütete fid; wei§lid), Ceftreid; burd)

$einbfetigteiten gu reiben, er fud;te fogar ber Meinung Eingang

511 berfd;affen, böjj bie Ceftreidjer Ijeimlid) mit i(;m einüeijtanben

feien, unb in SDßten gefdml) fo wenig, biefe SKtinung gu miber=

legen, bafj ftafumotD&t unb O'aefar baran grofjcu XHnftojj nahmen.

(ä toftete beiben nidn
1

geringe s
i'iüt)e, gegen einige uorneljme

$olen, bie fid; in ftarlftbab aufhielten, einen Berhaftbefefjt ju

erlangen, bamit fie als Wetfuln für bie in 2Sarjd)au gurürfge=

t;altenen SÖRitgUebet ber ruffifd;en unb preufufd;eu &efanbtfd;aft

bieuen möd;ten x
). Uebrigeiiö münfdjte ^reufsen, wie man fid)

leid;t ertlüren wirb, uicfyt» met;r, all t>a$ Ceftreid) in biefer war=

tenbeu unb beobadjtenbeu Stellung oerbliebe; noeb, am 21.^uli,

als bie Belagerung oon s

.iL>arfri;au fd;on einige Sage bauerte,

Wirb (Jaefar angewiefeu, bie taiferlidje Regierung. burd;au§ gu

Keinem afttoen Schritt gegen $»fal gu brängen. (hjt att bie

»ngtinjtige ÜDenbung beS Äriegrt eintrat, als bie Eroberung

SffiarfdjauS uid;t gelingen wollte, erft t>a brachten bie Mahnungen

ber $aiferin bon Otufjlanb ben ftönig 511m ^ntfdjluf}, Deftreia;

um Seiftonb angugeljen. Silbe flug&P würbe 2uca;efini, gang

gegen feinen Söiflen, au§ bem polnifdjen Saget na<f> 2Bien ge=

fd)idt, um über bteSenbiing Spencer» unb ©renbille? ©enauere§

iu (h-faf)rung 51t bringen unb ben Beiftanb öftreidjifdjer Gruppen

gur Belagerung SBarfdmu» in 9lnfprud; gu nehmen. Heber bie

1) ü>üt. gaejar »om 22., 28., 30. 3imi unb IG. Suli 1794.
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Söcrljanbhtngen erfuhr er nur, baf$ man fid; geeinigt (;abe, ben

ftrieg fottjufe$en, inäbefonbere bie Sinie ber 9RaaS mit aller 9In=

ftrengung §u behaupten, @r flagt bitter über bie I;od;mütt;igcn

Snfulaner, roeläje bie preufjifdjen Struppen nid;t anberS benn al§

Sölbner il)rer egoiftifd;en ^olitit anfeljen tooflten. 9lud; über ^ßoten

t;örte er ben ftaifet in ber erften 5Iubienj am 21. Sluguft nur in

allgemeinen 9lu§brü<fen reben ; brei Stage fpäter eröffnete Stfnigut

il;m unb 9tafumom§ii, berHaifer befitje nid)t Gruppen genug, um

fid; an ber Belagerung SBarfdjau» ju beteiligen, allenfalls tonnten

öftreid)ifd;e Siruppen bie ruffifd;en in Bott;i;nien erfe^cn. 2uc=

ct)eftni meint fpöttifd), fie mürben fid) aud) mot}l entfalteten, bie

^rcuf?en in ftraian ju bertreten. @r ift burd;au§ aufrieben

mit ber öftreid;ifd;en Wntroort ; man Ijabe fie uorf;erfel;cn tonnen,

fd;reibt er an bciZ SJitnifterium ; nur fet;r ungern f;abe er fid)

nad) SBicn fanden laffen, e§ fei auf Betreiben 9tufjlanb§ gcfd)et;cn

unb öou {einem flugen SDiener bem Könige angeratljen. UebrigenS

fei ber $aifer mirtlid) nid;t in ber Sage, Beiftanb §u leiften;

man miffe laum Mittel $u finben, um ben Alrieg am Steine fort=

Sufetjen, benn Ungarn fei nad; 9Ui§fage be» ©ro^an^lcrS, be£

©rafen ^alfft; fcl;r fdjmierig, bie ßrblanbe crfd;öpft, bie 9lrmee

unjufrieben, in $ßoten ftänben nur 5—GOOO 9Hann; märe e8

anber», fo mürbe man bie ©clegent;cit, für bie £mlfe gegen

2Barfd;au Ärafau forbern ju fönnen, geroijj nid;t üorübergetjen

laffen
l
), 3Mefe letzte Bemcrtung ift uolllommen richtig , unb e§

jeugt öon ber äujjerjkn (Srfd;üpfung beS RaiferjiaateS, bafs man

aud) in ber nad;ften $c\t gar feine 9)lafjrcgcln trifft, um in bie

polnifc^cn Angelegenheiten fräftig einzugreifen. Söentg Sage,

nadjbem l'ucd;efiui im preufüfdjen Hauptquartier roiebet ange=

langt nun-

, am 6. September, muftfe, mie ermahnt, bie Belage-

rung Don 2Barfd;au aufgehoben merben. Unter biefen Uinftiinbeu

manbte ber .Uonig am 9. September au% bem Sager ju ftaegin

fid; abermals au ben SBicner §of unb jmar mit ber beftimmten

1) SBfll. ßucrljcfimS SBeriefjte an bal Wiiiifteriitm lumi 22. unb 25.

Vhiiuifl. Km 2'.). reifte er in baö fyuiytqunrtier toitbtt ab.
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gforberung jener 20,000 9ftann, Wefdje baS 33ünbnifj bom 7.

Februar 1792 jebem ber beiben SunbeSgenoffen, falls er ange=

griffen wäre, bon Seiten beS Slnbern )Ut Verfügung [teilte. (SS

war bie Drohung beigefügt, ber Äönig würbe, wenn bie öftreicfyifdje

-fnilfe ausbliebe, fid) gewungen feiert, bon ber 9tt)einarmee 20,000

ÜRamt naef) Sßolen abzurufen l
). 2I)ugut ertlärtc febod) fcfjon am

17. «September, es fei bem ftätfet unmöglidj, eine ftülfSarmee ju

ftetten, er Ijabe faum Gruppen genug, um nur bie OJränje oon

(Stofljien 51t beden, unb abermal» ift e» Sucdjefini, ber biefe 9(uS=

fage aufS 23eftimmtefte beftätigt. Gr fam m Anfang Cetober»

wieber und) üHMen, Ijatte fog(eid) eine lange Unterrcbung mit

Xfjiigut unb berichtet am 4., ber ftatfet weigere baS £ni(fcorp»,

fei aber aud) gar nidjt oermögenb , es" ju [teilen ; ber ©eneral

Jparnoncourt l)abe faum 5000 Sftann jufammengebrad)t. 8üC"

djefini fprid)t feine faeubc au$ , ban tf fo fei; er fwbe beS=

I)alb gar nidjt ücrfudjt, £l)ugut |U wiberlegen, beim ber töönig

erhalte je|t baS 9W&i, bie 20,000 Wann Dom Steine mrüdw=

rufen. W\x fdjeint, biefe Weiterungen geben oon ber Sage ber

Dinge fein unrichtige» $i(b; id) fomme fpäter barauf mrüd, für

jetjt jie^e id) nur bie Folgerung für bie belgifdjen Angelegen-

heiten. Solan tonnte oiefleiäjt einwenben, Sucdjefini, Wetter be=

waffnete Unterftütumg Don Seiten ber Oeftreidjer nid)t wünfd)te,

Ijabe Ieid)ter a(» biflig ben ^erfidjerungen JfjugutS, bafj er fie nidjt

teiften tonne, ©tauben gefrfjenft. Süetn ftetjt aber fcfyon entgegen,

ba[5 er bod) bor Mein wünfd)te, ben Völlig gegen Oeftreid) auf"

jubrtngen unb baS SBünbnifj m jetrei^en. Unb oon biefem 8e»

fid)t»punftc auS fmtte er nod) weit ftarfere ©rünbe, 3$ugut8

Steigerung gerabe nidjt als bie $olge mangeluber Gräfte, fonbem

als bie Wbfidjt eine» büfen ühMHenS barm [teilen. 5lber mag man

aud) annehmen, 8uca)e|tni8 Angaben über bie Gruppen in ^olen

unb ©alijien feien m niebrig gegriffen, vmrnoncourt fwbe über

6öS Doppelte unb nod) meljv oerfügt, bat, fd)eint mir, gel)t bod)

au» beut ©anjen iinoerfennbar IjerDor, bajj Oeftreid)» militarifdjc

1) Sgl. bie bon Steeturi a. n. C. II, I, G21 mitgeteilten Urfunbeit.



102

Kräfte nid)t norjugsmeife und) ber botnifdjcn (Seite gerichtet

roaren, bajj bic 5ftaf$rcgeln , bie bort borgenommen mürben, auf

bie 33emegungen ber belgifdjen 9trmee nid)t entfdjeibenb einmirfcn,

bic nadj bem 9H)ein abgcfanbten Verhärtungen nid)t einmal et«

l)eblid) fdjmälern tonnten, unb bafj fte am menigften ben ^plan

einer freimiöigen Räumung 33efgien§ bermiittjen (offen.

Unb bamit fällt, menn id) nid)t irre, and) baZ letzte ber

Argumente, bie @t)bcl für feine 9tnfidjt angeführt t)at, nnb id)

möchte glauben, aud) bic 9tnfid)t liejje fid) nid)t meljt aufred)t

galten. $eine§mege§ miß id) aber behaupten, baf? bic bon©t)bel

I)eröorgef)obenen ©rünbe: 33etgien§ ungünftige Sage, bic auSge«

fprod)ene Abneigung mancher Offiziere gegen ben befgifd)en Krieg,

cnblicr) bie Unruhen in ^ßoten — baft ade biefe ©rünbc auf ben

Verlauf unb ben 5lu§gang be§ ^etbjugS o^ne (Sinfluf? geblieben

feien. Jpätte e§ fid) ftatt um 23rüffel, um 2Bien gel)anbelt, fo

mürbe man mol)l anbere 91nftrengungen gemad)t ijaben. 3)nfc

ber belgifdje $efbjug für bie öftreid)ifd)e Kriegführung ober S5cr=

maltung rüfjmlid) gemefen fei, läftt fid) gcmif? nid)t behaupten,

felbft bie 2obfprüd)c 23tbenot§ fönnen ben Mangel an ©eift unb

%f)atfraft nidjt berbeden. 91ber ei ift meit bon ba bi§ jit einem

beftimmten Pane, Belgien ober gar ba§ linle 9tf)cinufer frei=

millig, ot)ne militärifd)e 9?ötl)igung aufzugeben, unb idj glaube,

nad) bem, ma§ bi§ je^t bortiegt, ift mau in leiner ffieife berede

tigt, ba§ 33eftef)cn cinc§ foldjen planes bei bem ftaifet ober bei

S£f)ugut Dorau§jufe^en.

©obcl äuficrt in ber Vorrebe gut jtDeiten Staffage feinefl

2Berfc3, eine bofitibe Gntfd)ciDnng über bie Qiffeteng fttoifäjen il)in

unb ©trieben uuvbe man moljl biß gut Eröffnung ber SMenet

\Hvd)ibaücn beringen miijjen; in bem letUen %Uffa$e gegen Vioenot

münid)t et bcfonberS, ben 9tieftt>ea)fe1 jtoifdjcii lljugut nnb ".Mieren

bcrüffcntlid)t }ti feljen. I^d) tl)eile tiefen SDunfd), aber roa8 tt»it

INftenoifl 8ua)e jd)on betbanfen, fdjeiut mir, menn nid)t et*

jd)öbfenb, bod) l)iurcid)cnb, um bie Venuutbung |U rechtfertigen,

and) ber 11 od) rürfftänbige HkW mevbe für Sty&eH \rln[id)ten nidit

gimitig hinten. \iinjid)tlid) bei Mercufrijcii ©riefmed)fel8 »itb
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bie» burrf) J»ei gcugniffe nod) befonbcr3 mal)rfd)einUd). Stafi

erfte, beffen aud) ©ttjbel einmal, freilid) in nnberem Sinne ermähnt,

ift bie Sleufterung eines englifdjen Diplomaten, be» 2orb Wucffanb,

fein alter $reunb 9JJerct) fjabe ifjm nod) auf bem 2obe*bette bie

33erfid)erung gegeben, bafj e§ feineSmeg* in b«r 9lbfid)t be» ftatfttfl

liege, Belgien 511 räumen. Mudffanb f)at fid) babnrd) nid)t über=

jengen (äffen, er l)ält nad) mic bot an feinem 33erbad)te feft
1

),

aber ba§, fagt er, muffe er bod) DorauSfetum, bafj beeret) toofi

er Derfidjcrtc and) mirftid) geglaubt fjabe 2
). 2öid)tiger ift ba§

jtueitc 3eugni|. Der befannte fttcuttb SRirabeou*, $ting 9tuguft

Don 2(rcmberg, ©rof be la Ward, l)atte fdjon mäfjrenb ber erften

3al)re ber 9tcbofution mit 9Rerct) in ^ari§ in enger ^erbinbung

geftanben. %n feinen Memoiren mirb er^ätjtt, mic er bann im

,$erbfte 1791 jn Trüffel in 3ÄWÖJ Gabinet gearbeitet nnb Don

ben geljeimften 33rieffd)aftcn ftenntnijj erhalten tjabc. 3m ©om=

mer 1794 beim £)erannaf)en ber $tait§ofett ging er mit 932erct;

nad) bem ©djloffe 23rüt)l nnb Derraeüte bort mit ifnn, bi§ ber

^Jinifter nad) (Unglanb abreifte. & fagt ausbrütfüd) : ,,^m vVit)re

1794 bemül)te fid) ber ©raf uferet) Dergeblid), ben ©enerat Gler=

fat)t Dom ftütfftttfl über ben R$eitt abgalten. (£fl mar ber Der=

()ängnif$Dolle (Sntfdjlufj biefeS (Generals, fid) Dor ben franäöfifdjeu

Armeen in (Site jutüefyujieljen, ber bie belgifd)en ^roDtnjen auf

immer für Oeftreid) oerloreu getjen lieft"
3
). Diefe Memoiren

finb mel)r oft jmanjig ^aljre nad) ben (h-cigniffen in SßMcn Der=

faftt nnb gerabe an biefer ©teile nid)t genau; offenbar mirb

©lerfaot mit Coburg Dermed)fe(t. ifo ba\\ ein 9)tann raie

la SRatd fotd)e 2Borte gerabe nur beiläufig au* eigenfter Äenntntjj

1) 2)ie Uon ©tybel (III, 117) l)crau§öeI)obencn feilen finb übrigens,

nienn man ben 3uf<Utttnen$<m() bc§ ganzen Stiefel öor Wug.cn ^at, nicl)t fo

bctr>cifcnb, alS bie £e|er „ber ©cfcbictjtc ber ^leuohitionöjeit" glauben tonnten

;

beim gteieb, im folgcnbeu öatje fügt Wucttanb fjinju, bafj er ein beftimmte»

Urtljctl gar ntdjt auStyrecbcn toofle.

2) 5ßgl. Journal of Lord Auckland, III, 269.

3) 33gt. Oorrespondance entre le comte de Mirabeau et le comte

de la Marck, publiee par M. Ad. de Bacourt, Paris 1861, 1. 368.
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unb Erinnerung nieberfdjreibcn tonnte, fdjeint mir für Werci)§

9tnfid)ten unb SÜjätigteit ein feljr bebeutenbe§ 3euSn^- ©oldjc

beinahe jufäflige 5tnbeutungen geben gemöljnliä) ben richtigen

gingerjeig; folgt man tfjm, fo erftärt fid) aud) in biefem gälte

9tüe§ burd)au§ einfad) unb ungcjtoungcn. E§ ift mafjrlid) mefyr

al§ einmal borgefommen, baf? ein Selbjug in einer fernen $ro=

öing, bon berfdjiebenen Staaten mit berfd)iebenen ^ntereffen un-

ternommen, o^ne fonbertid)e Energie geführt mürbe, bafj ein

bejahrter burd) ,Qran!f;eit gefd)ttmd)ter (Senerat ju fräftigen (Snt=

fd)lüffen fia) nid)t 311 ermannen unb unter fold)en Umftänben

einer bebeutenben feinb(id)en Ueberjal)! nid)t ©tanb ju galten

bcrmod)te. 33einaf)e eben fo oft ift e» gefa)ef)en, baf$ bann bie

öffentliche Weinung ben natürlichen 3ufamment)ang nidjt erfaßte,

bafj inSbcfonbcrc bie junädjft unb alfo am meiften 33enad)tfyei=

(igten in berräu)erifd)en SBerbinbungcn, in geheimen Unterljanb»

hingen unb äfmtid)en aufterorbentlidjen Umftänben ben (Srunb

unb bie ErHärung ifyre§ ÜJtifrgefdndey fugten. SRiö)t3 anbereS

begegnet un§ Jner, nid)t§, ba§ befonberS in Erftaunen fetjen

tonnte, ba§ nia)t, um nur ba§ 9Md)ftUegenbc anjufßljren, aud)

bei bem preujjifdjen Ütüdjug aufi ber Eljampagnc fia) ereignet

bättc. dagegen muß bie <2bbetfd)e 9tnfiä)t beftäubig 51t ben

fonberbarften 33orau§fe|uugen ifyrc 3uffo$i netnnen, otjnc baft

fie gleid)moljt für ba§, roa§ gefa)el)cn, eine au§reid)enbe ErHiirung

fänbe. 2)enn rooju — um nur Eine§ ^eruorjufjeben — fooju bic§

$aufe(fpiet ber faifertid)cn Briefe an bie ©eneratc, bie beftänbi«

gen Sitten unb Ermahnungen 511m Angriff, menn man tboflte,

bafj fie ba§ ©egentbeü tiovneljmen foÜtenl M) nutzte einen (Srunb

nid)t anzugeben; bie Eugläuber |ti tiiufdjen tonn eS nid)t gefd)el)eu

fein, benn ©renblfle fn)veibt ja auSbrücfUdj att8 2öien, bajj $I)ugui

iljin bie Wmueifuugcn, bie un8 jejjt bovlicgen, nidjt einmal jeigen

tooflte.

33er gleicht man übrigens bie betriebenen 9Iu8gabttl be8 3n-

bclfdjeu SBerlel, fo wirb man (eid)t erfennen, bafi, menn nidit

in ber (sh-nnbnnfid)t, bod) in ben Einv'llKiteu manage IBeränberunQ

unb, ia) glaube, fBetbefferung borgenommen fei. $n8befonbere ift
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bie§ cuttf) rüdfidjttid) be§ belgifdjen $efbjuge§ bei einem, toenn

nid)t ber toidjtigften, bod) üietlcidjt ber am meiften auffatlenben

fünfte gefdjefjen, oljne baf5 aber 3Müenot baburd; abgehalten

Öftre, bem frf)on jurüdroeidjenbeu (Gegner gett)iffcrmaf;en eine üolle

©atoe nad^ufenbcn. 9ftan erlaube barüber noa) wenige 2öorte.

3uer[t a(§ Flugblätter im 9JMrj 1795, jtoei ^afyre fpäter

tu einer 3 CI *f c^» r ift : $Q§ neue / 9™ue Ungeheuer, l)erau3gegeben

Oon einem $reunbe ber s
JJ}enfd)t)eit, Upfata 1797, erfdjienen jtt)et

angebliche ©djrciben be§ ^rinjen Oon Coburg, bot eine ein $ricf

an beu Völlig oon ^reufjen, ba% anbere bafl Wbfdnebsgefudj an

bcn -Uaifer. Sie enthalten neben feljr frf)inoid)clf)aftcu ^obfprüdjen

für bie preufufdje Strtnee bie beftigften AHagen über bie fd)terf)te

$Beriua(tung, bie Umtriebe unb ^utriguen, toeld)e auf ©eiten

OeftrcidjS baö Unglücf bei legten ftclbjug» oerfdjulbet unb bie

9lrmce bi§ jur ^eradjtung in beu Äugen ifjrer finalen erniebrigt

l)ätten. (Sin ©cncrat oon XTopf unb frerv fagt ber ^rinj, „tonne

unmüglid; feinem beutfdjen 9Rui$e ba entfpred)en, roo eine Wrt

bon tabatöfer DeSorganifation bie Cbcrtjanb gettnnnc"; er flagt

bann in Verbeut £one über bie Mängel ber öftreirf)ifd)en ftrieg*

füfjrung, feine Sßortoürfe reidjeu 618 auf bie 3ett jurürf, ba Oeft=

reid) in ber Champagne bie ^reujleu ntdjt auöreidjenb unterftütjt

Ijabe, aud) bie ftauptfcfuilb ber Unfälle Oon 1793 toirft er auf

Söurmfer unb feine (dünner; „in einer foldjen Sage bleibe einem

treuen Wiener nid)t§ übrig, als ben ©tab nieberyilegen, beu er

gern mit Sorbeem ummunben bem ftatyet überreicht f)ätte."

®on üftreid)ifd)er ©citc unterlief? man nicfyt, mit SemiHigung

be§ Sßrinjen in einer Steige oon 3tttuitgett bie Unäd)tf)eit biefcr

Äftenjrilcfe l)erooryiljcben. Diefe Wnjcigen finb aber, tote ti fcfjcint»

oon ©nbel lote oon §ftuffet unbemerft geblieben, ba beibe naä)

einer Oanbf<$tiftli$en IHittbeüung längere Vu8}fige be* lbfdneb*=

gefudjeö if)reu Starten cinoerleibten. Srft SfiMtuYben untermarf

ba§ fonberbare ©djriftftürf einer forgfältigen Prüfung unb gab ben

fidjerften ©etoeiS für bie Unäd)tl)eit, inbem er (III, 420) au§ bem

ftoburger Wrdjio baä üebte, eigenbänbig getriebene Wbfduebsgefud)

beS grinsen mitteilte. 6t Ijiel't fid) aber bei ber 3?cfcf)cibcnf;eit
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— ober, muß mau in biefem ^fatte fagcu,bci ber ^urc^tfamtett? —

-

bie fein 33ud) @i)bel nnb ^äuffer gegenüber djarafteriftrt, nidjt

für bercdjtigt, ein beftimmte» llrtfjetl au^ufpredjen. Snbet bat

baranf fdjott in ber jinciten Auflage bie bcjüglicfye- ©teile au§ge=

(äffen; in £>änffer§ nenefter Auflage (1860, 23b. I, ©.569) finbet

fie fid) nod), id) müdjte aber annehmen, baß er Sßittfcben» tnenig

früher erfdjienenen britten 25anb nod) nidjt noflftänbig gefannt

Ijabe, obgleich id) tf>n <S. 550 fdjott angeführt finbe.

3>n bie übergroße SBorftdjt 3Bit}Ieben§ ift $ibenot, tüte man

ben!en fann, nidjt berfaflett. ©r madjt (II, II, 289 fg.) an§ bent

Wiener 2trd)ib einige rccfjt intereffante Mtljciluitgen, auS benen

man ben llntniden erfiefjt, ben bie gfllfcfjung in äBiett erregte.

Sann ergreift er bie 6)e(egenljeit, in einer beinahe breifüg Seiten

füllcnben ^eroration (II, II, 590—617) ©nbet nnb ipänffer nnb

jugteid) bie Scfcr unb Käufer feine» 33ud)3 für bie ©ünben ber

„fteinbeutfdjen 0)efd)id)tybanmeifter" büßen ju laffen, ein 33er=

fahren, ba§ iljm um fo meniger juftclji, al» er fctbft im erften

Sanbe feines 2Berfe§ (©. 137) bie 2icd)tl)eit bc§ Stofumente« mct)t

beftritten, fonbern nur in ganj utijuläfjtger Söeife bie SHagc „ber

fabatöfen 2)e»orgauifation", ftatt auf Ocftrcid), auf ^renßen fyat

bcjiefjeu motten. Unb bodj trägt ba8 f)otument uad) §form nnb

^nbalt fo unjttjcifelljaft feine Unädjtljcit gut ©djau! 9ludj bor

beut ßrfdjcincn be§ 2Bit}Iebenfd)cu SudjeS mar man bod; bon

Coburg» Gtjarattcr genugfam nnterridjtet, um cinjitfefiett, ba| er

feinem Slaifcr unmöglid) in fofdjcm %om fd)reiben tonnte l
).

Saju lommcu nod) jtuei ttjatfüd)lid)e Angaben über boS berfpätetc

Eintreffen (Slctfabt* auf beut Sd)(ad)tfclbe bon Salttty unb eine

Untcrrebung Coburgs mit beut ftaifec -iit 33rüffel, bereu ltnridj=

tigfeit bem $tingen nidjt entgegen, bie er aifo überhaupt nidjt,

am menigften an ben ftaifet fdjveiben tonnte. 68 ift nod) nidjt

lange, baß bie angeblidjen „Mtiovgeiuintevljaltnngeii" 'Jyriebridjy befl

(Broten mit beut Wnfpnid) einer neuen b'iitbediuig toiebet bot«

1) 9larlj einem 93erirf)te 2ucrf)eftm8 Hont 11. IptU 1705 hatte er ba»

malö jofliu beut ßitijer feine Tionfte bliebet angeboten.
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geführt, eine unberbiente 9lufmerffamfeit l)eran§forberten. ©emift

i(t e§ ju bebauern, toenn bie§ unerfreuliche Wadjroerf auefj nur

einen gläubigen Sefer gewonnen f)at; aber man füljlt fid) einiget«

mafjcn jut (£nt[rf)ulbigung geneigt, n>enn man finbet, baß eine

nid)t fefyr Diel gefa^idtere gälfdjung fogar (jerborragenbe ©ejrf)id)t§=

fenner täufcfyen fonnte.



108

fünftes .«opitcl.

Der triebe ju 33afel.

2Benn bie fdjnelle Räumung ber 9ftcberfanbe ben öftreid)ifd)en

©eneraten 511m 33ornnirf geworben ift, fo mujj idj beinahe bell

entgegengesetzten ü£abel fürd)ten, t>a^ id) mid) in Belgien ju lange

aufgehalten l)abe. 95co<i)ten freunbüdje Sefer fid) erinnern, bafj

ia) bie» Bud) nidjt al§ eine ®efd)id)tc, fonbem al§ ©tubien be=

jeidjnete, beren größerer ober geringerer Umfang fid) nid)t immer

ftrenge nadj ber Ijiftorifdjen 3öid)iigfeit ber Grreigniffe bemeffen

läfct. ßubem Gilbet ber ftetbjug Don 1794 bod) in ber %l)at im

9teoolution§triege einen SBenbepunft, ben man aud) bei ben fo(=

genben ßreigniffen nid)t au§ ben fingen ocrüeren barf.

Denn ber ©ante ber 3tnietrad)t, ben fd)on bie früheren ^al)re

fjatten anmad)fen fefyen, mar nun jur Dollen Btütf)c gezeitigt,

©elbft in glürfüdjcn Sagen galten Koalitionen fid) nid)t teidjt in

Uebereinftimmung, bie ^robe be§ Unglürf§ f)at nod) feine bcftan=

ben, ttnb wenn bie Uneinigfeit fdjon toäljrenb be§ $clbjug§ ben

beutfd;en 9Jctid)tcn Derberblid) gemorben mar, fo traten 511 ©übe

be§ %al)Te% bie ^ntereffen nod) entfd)iebener im Söeften unb be=

fonber» im Cftcn |id) entgegen. Beinahe 311 berfelben 3*it, oft

bie Preußen bie Belagerung Don Söarfdjau aufgeben mufften,

rüdten bie Muffen Don Süboftcn in $olen ein '). Sumoroff cr=

rang am 18. September bei BrjeSc einen blutigen <Sieg, unb fd)ou

am 10. October füljrtc bie <Sd)lad)t bei SRariejototce ftoSciudfo

oernninbet in ruffifdjc Wefangenfdjaft ; am 4. WoDember folgt ba§

Biutbab Don $taga, Dier Sage fptiter jiefy Sutooroff in 9Statf$ati

ein. lieber bie 3$etttt1tQ ber polniftt)en Beute Ijatte Don bfl ah

l) lieber bU falflttiffc in ^ofen tifll. oljln'l a. a. O. III, 846 ffl.
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flatfjarinn 31t entfdjeiben, bie beutfdjen Wädjte roaren bon iljrem

SBtffen abhängig. Söcibc fudjtcn iljre Oiunft 511 gewinnen, aber

löte jte im ^al)re borget ^teufcen auf Soften Ceftreid)5 geförbert

fjatte, fo lag e§ jetjt in iljrem 3nteteffe, fid) be§ ftaifetf an§u*

nefjmen, um fo metjr, als $teu$en burd) bie läfiige gübrung

befl ßtiegeS gegen ftrautreid), balb fogar burd) Uuterfjanblungeu

mit ber Otepublif if)tcn lebhafteren SBünfdjen entgegentrat.

6d)on im luguft, al8 ber Jfrteg in sj>olen nnb am Steine

immer ungünftiger fid) gefaltete, wagte Vuedjefini, unterftütd burd)

ein Schreiben sDcöllenborf§, bem Könige bom ^rieben mitftranf«

reid) §u reben, ben er allenfalls felbft in äöien in Anregung

bringen tonne, ©et Aiönig wollte aber nod) nictjta bon einem

foldjen Borfdjlage frören, l;öd;fienc> erlaubte er, bnji 2ucd)efini

gelegentlich im eigenen Miauten nnb auf eigene Verantwortung

babon reben bürfe. Üttöllenborf, bem ^uedjefiui olifaft bon

biefen ©efprad)eu ftenntnifi gab, fal) aud) barin fd)on einen 6t"

folg; wenig [bäter fanbte er feinen Mbjutanten SRebetitt! mit neuen

Borfdjlageu nad) Berlin, nnb biesinal fanb er belfere xHufnaljute.

©er Stönig, burd) bie mißlungene Belagerung 8Batf$atl4 Riebet*

gebeugt, burd) ben fd)led)teu Erfolg in Belgien uerftimmt, mit

ÜhifUanb uub Oeftreid) Wegen ber polnifdjen Stellung im S*fe*

fpalt, gab bie tfrlaulmijj, baf;
slUöllenborf jmar nod) nid)t mit

bem 2Bo!)ifa§rt8au8jtyttjj in $ftttl, aber bod) mit einem franko*

fifdjen ©iblomaten im 9tu8lanbe eine Unterbanblung anhtübfen

möge, junä$ft wegen l*iumea>Mung ber ftriegftgefanfleneu, aber

in ber SGßeife, bafj er and; Vorfd)liige für ben ^rieben, Wenn fie

babei laut mürben, weiter betfolgen tonne. XII bie geeignete

$etfon bezeichnete Vuedjefini ben franjöfifdjen ©efanbten in ber

^djtueij, Bartbelenü), einen SKami burd) feine Vergangenheit nod)

ber alten Diplomatie ange()örig, bon gemäßigten OJefinnungen

unb einncl)menben formen. 9)cöflenborf
f
antäte nid)t, einen

Mreiijuadjer Üikinl)änbler Stoinenfi 3d)merj nad) JÖaben im 9lat=

gau abjufenben, wo 23art()elemi) bümalS berweiltc l

) ;
jiiglcict}

l) W- 6&W, (Scfcfi. bei tte».<$eU III, 243.
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toanbte cv fid) an ben fhtrfürftett bon 2Äain§, feilte il)n bon ben

©cfinnungen be§ ßteu$if$en f>ofeS in Äenntnijj unb malmte itjn,

für ben ^rieben auf bein 9teu$8tage tljätig 511 werben. 2)er

Äurfürft, jefct fetbft burd) bie franzöfifcfjen Speere bebrol)t, fäumte

nid)t, biefer Reifung nadjjufommen. Iftod) am 13. Cctober Ijattc

ber föeiäjstag ben (Sntfdjtuf? gefaxt, ba|3, tüte am 23. 9iobentber

1792 ba§ Dreifache, fo jetjt ba» fünffache 9teid)»contingent 311m

Kriege aufzubieten fei
1

); inbeffen waren bei ber ?(bftiittmung fdjon

bietfadje klagen unb fogar bie SMttfdje nacr) Vcenbigung be§

Kriege» laut geworben . 51m 24. Cctober fteüte nun ber tnr=

mainstfd)e Öefanbte, gfreüjetr b. ©traufj, trotj ber bringenben

9tbmarjnung bc§ taifcrlidjen GoncommiffarS ben Antrag, ber fran=

jöfifdjen 9tepublif bon 9cei$$tt)rgen ben ^rieben auf ber ©runb-

läge be§ früheren SBejtyftanbeS anzubieten; er fdjtug jitglctcf) bie

Könige bon 5DäneraarI unb ©djroeben, (enteren als 33ürgen be§

Söefibrnilifcrjen grieben§ 31t Vermittlern bor. tiefer ©djritt

tourbe aber in SBien ungnäbig aufgenommen ; man tabclte tal

rüdfidjt«tofc 93crfaf)rcn be§ ©iatnjer Äurfürften unb fanb ben

3eitpunft 511 griebettyattträgett fcr)r übel gewüljtt. „j£>cr JTaifcr,"

Ijiefj e§ in einem ©djrcibeu, baZ am 28. Dctober in 9tegen§burg

eintraf, „fönne jwar leiber nidjt berwcljren, toenn 9)hitl)lofi gleit

bie Vernunft erftide, unb bie ©tättbe gfriebenfianträge bergan«

bcltctt, muffe aber in biefetn Äugenbfidfe allgemeiner l*ntnuitl;i=

gung ntefjr als je auf nadjbrüdlidjer ^ortfctmng ber MriegSriiftung

Zinn tünftigen (S-elbjuge bcfteljcn ; benn einen ebrenootlen, anne$m»

baren ^rieben fönne $cutfd)tanb unbCeftrcid) nur bann eingeben,

toenn teiu gfrattyofe meljr auf beutjdjem Soben ftünbe" 2
). ;\n

ber beigefügten Veftätiguug beS Weid)»gutad)tcni? bom 18. Cctober

toar in cinbriugtidjeu SBorten gemannt, „ba* Vcfdjlofiene nun aud)

mit Patriotismus unb Wemiffenluiftigfeit jur Erfüllung 511 bringen,

Damit uid)t bercinft bie ©efd)td)t( ben MuftfOruaj fällen muffe, baf;

2)cutfd)lanb, feiner eigenen Rei$9f$luf[e ungeachtet, bennod) in

1) »fll. iüiüettot n. a. O. I, 845.

2) Jüjjl. SBiucitot n. a. O. I, 3G3.



111

ber mid)tigften unb bringcnb[ten Wngelegenfjeit, bie je in ben ^nfyr--

tutdjcrn bcS Weidjä ermähnt morben, jut Jbefdjlcuniguug feine?

eigenen UmftarjeS ol)ue National = ^nterc[fe unb Öemeinfinn ge=

ttefen fei."

3n äfjnlidjem Sinne fprarf) fid) %()ugut gegen 2uca>jini

au»; inbeffen ^reufjen mar betritt entfd)lo)>m, nötigenfalls and)

otjne Oeftreid) [einen äikg ju geljcn. 9San erinnert fid), wie

sJJäite Dctober* ber Vertrag mit ben Secinadjten aufgeloft, ha*

ipülfcorpä in s-poIen üon Oeftreid) üermeigert unirüe, unb bic

preujjifdjen Gruppen am 22. auf ba£ redjte Wljeinufer jurüd»

lehrten.
s
)U\d) jcigtc fid) immer beutlidjer, bafs bei ber polnifdjen

Teilung Dejfreidj mtfyt als ^tenfcen üon 9jtu$fanto begüuftigt

unb ber Söefifc üon ftratau ernftlid; beftritten werbe. Tagegen

faub iDieöerinl, al8 er am 12. 'Jiooember in Sofel eintraf, bei

bem fronjöjtf^en ©efanbtfdHiftyfecretdr 8a$et eine fef;r fteunb-

tidje Shtfnafjme. Merbing» bat er el audj an fdjönen Porten,

meit über beu ©ereidj feiner ^nftructiou, ntd)t fehlen laffeu. lir

fefcte als unjmeifelljaft Daraus, ba[j berAiönig üon ber Koalition

fid; gänjtia) jurttdjieljen unb mit ben protcftantifdjeu ÜceidjSftan-

beu eine 8igue gegen ben Aiaifcr btlbeu werbe. Leiter tonne

mau an eine Sßerbinbung jwijdjcu ^rantreid), §ßteu$CK, ber

Pforte, 3)änemarl unb «djweben beuten
; felbft jur Jperfteüung

$olen8 mürbe Sßteujjen fid; allenfalls oerfteben, um ber gefät)r=

lidjeu Wusbelmung fltiifjlanbs unb Ceftreidj* eine odjranfe ju

fefen. dagegen wüufdjte er, bajj mau bie befangenen aueiuedjele,

bie pveufufdjeu ^roüinjen am unten Üibeinufer für neutral «
tläre unb üortäufig einen gBaffenjtifijftaitb jd;lief$e

l

). 9(uf bie

testen Ütorfajläge gab Sadjer feine beftimmte Antwort, betbeuerte

aber, bafj $rautreid) gern auf bie ^erfteüuug bH JriebeuS, ja

auf eine nod) engere Skrbinbnng eingeljeu merbe, wenn bie
s
Jietd;ö=

gtieber fid; gegen ben(5|rgeij beS ijpaufeS Oeftreid) um ben Röntg

1) %l. 9t$eti Beriefe an ben ^oljtfaOrtyausfdjuB öom 12., 23.,

25. unb 27. Woüemkv 1794 im sJJiiutftcvium bei SttStofisÜges jit $ttil.
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fdmaren tuoKtcn ') ; ba§> bcutfcfjc üieid) fönne man in ben ^rieben

mit ^reufjen allenfalls einfließen. 2öäf;renb in Berlin biefe

Stad;rid;ten au§ 33afcl eintrafen, fudjtcn mehrere dürften, bie

tfanbgrafen öon £)cffen4'iaffel nnb Söarmftabt, ber iperjog Don

3tucibriictcn unb ber töurfürft Don 2rier um beulend 33er=

menbung bei ben fiegreidjen §franjofen nad) ; auä) auä £>ol=

lanb tarnen bringenbe Sitten, entmeber mit ben SSaffen ober

burd; Eröffnung einer allgemeinen gfriebenSöerfyntblung bie be=

brängte Ütepubtif ju erretten. Sa gewann bie $rieben§partei

in ^Berlin neuen ©oben, gut Unterftü^ung madjte inSbefonbere

^prinj Jpeinrid), ber ©ruber ftriebrid)» bes ©rofjen unb bon

jef;er ber eifrigfte (Gegner be» öftreiäjifdjen 53ünbniffe§ , feinen

(sinflujj geltenb. 31m 1. 2>ecember lief; ber Siönig ben früheren

©cfanbten in sparte, ©rafen ©oI£, nad) Berlin berufen, bainit

er für eine Untertmnbtung mit 23artf)cfenü) bie nötigen 9lnmei=

fungen empfange. Saut ber ^nftruetion, bie am 8. ©ecemJ&et

nad) einem (inttuurfe be» ^rinjen £einri<$ ausgefertigt mürbe,

follte er junää)ft bie Meinung befämpfeu, al§ ab bie preufcifdje

Unterbanbtung nidjt aufridjtig gemeint fei, aisbann einen 3öaf=

fenftillftanb ermirfeu, in ben aud) iftainä unb feine Scfatmng

eingefcfyloffen mären. jBeitn ^-rieben mar ^reujjen bereit, bie

Wepublit auäiierfennen unb bie frcunbtidjften S3ejiel)itngen, nur

nidjt ein eigentliches 83iinbni| ju Derjpredjen; es verlangte aber

bie Räumung feiner ©ebiete lint» Dom Allein, and) Neutralität

unb UBaffenftillftanb für bie beutfdjeu ("surften, meldje preujsifdje

JBermcnbung angerufen hätten aber anrufen mürben. $et ,Wönig

münfdjte al8 Vermittler be8 ^rieben» für bn* Deutjdje -Kein) unb

vmllanb einzutreten, mar aud;, menu bie §ftan$ofen e£ begehrten,

ju äljulittjen 2)ienftcn für Sarbinten, Oeftreid), Englmib unb

Spanien geneigt, ferner fällte $o($ erforfdjen, tpafi bie ft-ran=

jofen Don ihren Eroberungen behalten ober ;uirürfgeben mollten,

befonbery ücrlangte man ihre Wufidjtcn über ben bairifd;=belgijd)cn

lj 6gL bie Xcpcjcfyui bei sJJiiiüftmumö an 8uc$eftaJ DOW L8. unb

22. Dcccmbci- 17'.»l.
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Staufcf) gu erfahren ;
gegen bie Abtretung 53elgien§ ^atte ^reufcen

nidjtS einjuroenben, al§ öntfdjäbigung für Defireid) rourbe ©atj=

bürg in SJorfdjlag gebraut. 2)aju liefe man ber 9tepublif an=

bieten, fo wie etnft bie franjöfijä)e 9Jionard)ie eine 33ürgfd)aft

be§ 2öeftp()ätifd)en ^rieben» ju übernehmen, nnb I)offte baburd)

bie Integrität be§ beutfct)en ©ebiete» ju erhalten x
).

3nbcjfen lag borf) ber ©ebanfe fo nafje, bie granjofen mür=

bcn bie Abtretung be§ Unten Rfehtufttil »erlangen, baji 9üüen§=

(oben fogteid) bie Ermächtigung aud) }U biefem Stritt in bie

Snftruction aufgenommen uritnfcfjte. dagegen legte aber hinten-

[tein Settoalpuitg ein, nnb £mugmi£ braute bie 9lnfid)t gut

(Rettung, bajj man bod) öorerft bie $orberung ber 3fran$ofeu

ermarten fönne.

Km 28. December langte ©oft* in 33afel an; um bie 5ßer=

rninbtungen ju befdjlennigen mar auf ben SBuftfö be§ 2öo(>lfaf)rte=

8tt£f$ttffeä ber 2egation§rath garnier ju berfelben 3eit uatt)

^ari§ gefdjicft. Mein eben jejjt traten (Sreignifje ein, melcbe

bie ^age burcbau§ ^um slcad)tt)eite $ceuftfflfi unb 2)eutfd)lanb$

beraubteren. Der unglütflid)e gelbjug in Belgien fjatte fa>n im

September bie franaöfifdje "Jiorbarmee über bie Ijollänbifaje ©ränje

geführt. SBitytenb >nrban ben Oeftreidjern bi» an ^e\\ tfttjein

folgte, überjd)ritt ^idjegru am 18. Cctober auä) bie WaaZ, bie

geftungen ergaben fid), bie englifd)4)otlänbifd)eu Gruppen geigten

fid) Döllig unfähig unb entmutigt. 23erbanblungen mit bem

äBo$lfa$ttSauftfä)ufj blieben olme Erfolg, nur bie glüffe unb

Kanäle, bie bai Santo burd)fd)neiben, fd)ienen bem geinbe nod)

ein vnnbernifs ju bieten. Sa überjog feit ber TOte bei December

ber ftrenge hinter alle Ounuajier mit einer feften Sede uon @i»

;

bie Jyranjofeu maä)ten fogleid) ben ^ortljeil fid) ju 9hi£e, ba§

nerbünbete Meer jog fid) l)inter bie ^ffel jurüd, unaufhaltsam

brang ^idjegru in ba§ innere uon QoOanb ein. Mm 20. Januar

1795 oejejjte er 9lmfterbam, am 23. ben £>aag, ber @rbftattt)alter

uon Oranien fjatte bereits am 18. auf einer $ifd)erbarfe mit

1) %t. Stjbel ü. a. O. III, 270. £äujjer a. a. C. I, 586.

8
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feiner Familie nad) Gnglanb fid) eingefdjifft. SHe Regierung

föfte fid) auf, bet 2Bo$lfa1JTt8ttu8f<$ufi überlief? bor Partei ber

„Patrioten* bie SMlbung einer neuen 9fabublif, bie ober, tüte man

beuten fann, ballig beut franjöfifct)en Gtinffaft anheimgegeben unb

ben franjöfifdjen 9lnforberungen bienftbar blieb.

JRut ju balb mujite bie breufüfdje Untertjanblung ben @tt*

brurf biefer ©rcigniffe embfinben. garnier, ber in
v^ari§ feit beut

7. Januar mit bem SffioIjlfafjrtSauSfdjufj fid) befbrad), erhielt

auf alle feine antrage eine abfd)Iägige Antwort. Auf einen

SSaffenftitlftanb bor bem trieben wollten bie ^raujofen in feiner

SBeife eingeben; felbft ber triebe toor ifjncn nidjt genug, fie

nninfd)ten ein 33ünbnif$, beim ba» allein lönnc ben uberiuäd)tigen

Gräften SujjIanbS unb be§ $aifer» ba» ©cgengenndjt galten.

9hir modjten fie BUS biefem Verlangen feine unumgänglid)e 8e-

bingung ; bagegen forberten fie burdjauS bie Abtretung beä linfen

ScfjeimtferS, fo batf ber ütfyein gtaufreidj* ©rfinje bilbe. 2)en

auf ber linfen Seite QUgefeffenen dürften luollten fie eine 6nt«

fdjäbigung geftatten ; tßreufjen uutrben bebeutenbe Gebiete in

^orbbcutfdyianb, in»befonbere .vnmnober in 9fu*fid)t gefteüt
l

).

Won wirb feljen, wie biefe Webanten unb Wnforberungen in

ben Sßerljanblungen ber fbäteren ^al)re immer (triebet Verbot»

treten, Garnier fonnte borerft nidjt borauf eingeben, er fud)te

fie, bem ^nljalt feiner ouftruetion gemäf?, JU toiberlegen; oly fie

in Berlin mr .Sieinitnin gelangten, waren bie Wnfid)ten geilieilt.

ttbeurfefoi wollte iogleid) unb in jebem Tvnllo fid) mit gftan!«

reid) einigen, Ts-intcnftoiit meinte, ba» ^egel)reu be» 9c$einufetfi

imune ben ^rieben unmbglid), bagegen [teilte §attgttri$ eine

beriuittelnbe \Hnfid)t auf. Tic A-ovbevnngen befl ^Wblfaljrt»

HUSfdjnffeS, fugte et, feien \u meitgeljenb, oft baf; man fie

annebmeu tonne, ober ebenfo wenig fduine c8 rütljlidh jet;,l

h BftL I '
«

-

1 1 M
:

1

1 de« expUoetioni da Comitl de Salat P«,blique

rar lei oaveriuret paoifiqaei präperatoirei, ffcitei de u part de la

PruMC Dom 8. ,\nmwr, unb bie SnßrucHtmetl für Battyeteim) Dom 18.

unb 15. 3jnmmi' im WiiiijtiTiiini 9tf Vliioüinutiiini |U $frl |,
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mit granfreid) ju Bremen; menn Beim allgemeinen ^rieben alle

Wläfyk unb bn§ beutfetje 9ieid) in bie Abtretung mitligten, fo mürbe

auef) Sßrcujjen, Oorau§gefe|t, bafs fjinrcidjcnbe (Sntfdjäbigung ge=

boten mürbe, fid) nid)t bagegenftellen; einftmeilen tonnten jene

Schillingen in ben öänben ber $ran$ofeit bleiben. ®er Aiönig,

entfdjiebenen 33efd)lüffen menig geneigt, gab £mugmik feine 3u=

ftimmung, unb in biefem ©inne toarb am 28. Januar eine neue

^nftruetion für ben ©efanbten in 33afel ausgefertigt 1
).

©ie gelangte nidjt mebr in bie,Stäube, für bie fie eigentlid)

beftimmt mar. 91m 6. Februar mürbe ber 8taf ®M| oon einem

galligen lieber ptötjlicf) rnnmeggerafft , als bie Unterfmnblung

taiuu einen emfteren Gfyarafter angenommen fyatte. ttatii 58ar=

tf)e(etnt) liefj bi§ jum 12. Januar fid) ermarten, unb bie erften

Unterrebungen ergaben nur einen 2Berf)fe( bon Wrtigfeiten, meit

man beftimmteren äöeifungen aal s$ari3 entgegenfaf). garnier,

ber am 18. Januar nad) Safel jurürfgetommen mar, trat nad)

bem Slobe be§ ©efanbten einftmeilen an feine 3telle, inbem er

mit 5Bart()elemi) auf Örunb ber legten ^snftruetionen unterljanbelte.

'Dem 2Bot)(fafi,rt§au§fd)uf5 mar baburd) nid)t genug gcfdjebcn.

ißtieb aud) ba§ tinte»ü)einufer junädjft in ben Rauben ber i>-ran=

jofew, fo bot bod) bie Serroeifung auf ben allgemeinen ^rieben

teineömega einen (h-fatj für bie unüerjüglicrje Abtretung, bie man

geforbert fjatte. Waii jeigte t)eftigen Unmillen unb filmte juerft

burd) faum »erhaltene 'Srormngen ben Gegner oin^ufff)üd)tern.

9Ü8 aber .vuirnicr bei feinen i^nftruetionen betjarrte, teufte man

ein; beim trat; aller triegerifd)en (Erfolge maren bod) granfreid)3

innere 3u{Ntnbe ber %xt, ba$ ber 8u0f$ufj nod) mtfyt al« ^teuften

be§ ^rieben» bebnrfte; ein ^ertragsentmurf, ber in ber elften

ipälfte befl SKätj äu8 $atii nad) Safet abging, beruhte im 2ßefcnt=

lid)en auf §angtot|' Sorfcfylägcn 2
). 2öäre in Berlin bie öor=

ttjeitljafte (Stellung benutjt, iüelleicr)t fyätte man für ^eutfdjlanb

unb ißteufien, menn nid)t erjrenuolle, bod) meit günftigere S3e=

1) SBfll. 3l)bel, fttft. bor i».^rft, III, 353 fg.

2) $ie einzelnen tcHW findet man bei 6#>el, 5Reö.=3eit III, 359.
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bingungcn erlangt, aU bon ben Sfrattjofen jetjt angeboten mürben.

$ex ?yreit)err bon öarbenberg, gegen (Snbe Februar 51t ©ol|'

9?ad)folger bcftimnit, erfannte bie§ redjt motjt; er roünfd)te auf

bie urfprünglid)cu gorberungen ^reujjenS jnrüctjuge^en , ben

beutfdjen 9teicfj§ftänbcn eine neutrale Stellung ju fidjeru unb ba§

linfe ütfycinufer 511 behaupten, fetbft auf bie ©efabr, im äujkrften

gälte mieber ju ben SBaffen ju greifen. 2orb Spencer, ber ba=

mal» in Berlin neue Untcrfjanbtungen betrieb, J)örte iljn fogar

in einer 2£eife reben, al§ ob er bem ^rieben mit grantreid) ent=

gegen fei, unb «Spencer meinte fpatcr, mären nur craS Sottbon

bie geeigneten Verbieten rechtzeitig eingetroffen, fo hatte man

Sßtenfsen bei ber (Koalition fcftljalten fönneu; bennber&önig Imbe

im ©runbe be§ $*r§en£ Öür ni^ gemünfdjt, baj$ bie bafcler Unter=

Ijanbtungcu jum 3id gelangten x
). Slber ba% cuglifd)e 9)einiftcrium

cntfdjfojj fid) ju fpat, bie Partei be8 ^rieben* behielt ben Sieg,

unb bie ^nftruetion, bie am 26. gebruar für £)arbenberg au§=

gefertigt mürbe, banb ibm bie .'pänbe. 9fo bem roidjtigften fünfte

gab ^reuften nad). (5§ bemitligte bie cbentuetle Abtretung be§

Unten SUjeinuferS, menn eine geeignete unb auSreidjcnbe Sntfd>äbi«

gung fid; ermitteln tiefte. Sagegen mürbe einem Wcbanten, ber fdjon

früher §toif$en 33artr)elemt) unb garnier jur Spradjc getommeu

mar, je^t ein beftimmter 9tu3brurf gegeben, ^reuften forberte,

ba| ber Sorben bon 5)cutfd)lanb, £)annober mit einbegriffen, bttrd)

eine Dcmarfationslinie beut 23ereid)e be>3 «striege» entzogen unb in

einer neutralen Stellung ertjatteu mürbe. Tanebcu follte $at'

benberg in ßrfafyrung bringen, toal bie gftangofeti in $c$ug auf

ben allgemeinen trieben beabfidjtigtcn , melden iMnflur, ^reujjen

auf bie Weftaltung ber beutfdjen ^erljältniffe fid) berfpmlwn bütfe,

ma§ mit Belgien ju gcfdjebcn fyabt, unb maö für Oeftreid) jum

6tfa| in Vliivfidjt genommen fei. (vnblid) batte er für ben Sdjroa»

ger bc* .Wöiiig», ben aiiv v>ollaub bertriebeneu In-bftiittljalter tum

Crauien, eine (vutjrijäbigung ,^11 ermivten -).

i) BfiL 3pcMccrö Briefe an Stab feenottc t>om 10. SRfltj unb

21. Wpril 17!».'» bei ftmiiumi, (^oncjpoiibni.Kii, 51S 514,

2) Xa« Wiiiiftmiim an BucgtfbtJ am H, Wärj.
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9lm 18. 9flärj traf iparbenberg in 33afel ein. %xo% be§

einen mcfentticljen 3ua,eftättbmffe9 entfprad) bod) feine ^uftruction

unb inöbefonbere feine $lrt |ti unterfyanbeln ben 2öünfd)en ber

granjofen feine§meg§. Die beftimmte ^orberung einer Demar=

!ation§(inie erregte großen ^tnftof; ; ba§ fei ein gang neuer ©egen=

ftanb, fagte S3artf)elemr) ; er begreife nid)t, wie man eine #ragc

öon fötaler 2Bid)tigieit am Stfjluffe ber Untcrtmnblung noa) auf=

luerfen fönne, eben mo beibc lljeilc eine fd)nelte (f.inigung auf«

tebljaftefte münfctjcu müßten. Jßenn ftarbenberg bann bie 39e=

ftimmnngen über bie töfjeingranje in einen geheimen Wrtifel }U

öerweifeu nutnfdjte, fo fanb 3krtl)clemn barin einen 2öiberfprud)

gegen feine ^nftruction, bie ber 2Bol)lfal)rt§au§fd)ufe am 16. TOärj

a(§ Ultimatum bcjeid)net t)atte. Die Briefe be» franjöfifd)en (Be«

fanbten (äffen red)t bout(icf) erfenueu, luie unmillig man ba>i inet«

wartete Auftreten ftarbenberg* empfanb. Sie finb Doli öon

Lobeserhebungen für feine ißorgänger; nid)t genug tonnen fie

rül)meu, roa§ für liebenönnirbige, üortrefflidje Beute Weoerint unb

garnier gemefen , wie teidjt man mit il)nen einig geworben unb

|Utn 3M* gefommen fei. Sou .vnirbenberg fyeifct es bagegen, mit

i()tn fei gar niä)t %u oertninbeln, er finbe beftänbig 3d)tt)ierig=

feiten, fteüe neue ^ebiugungen auf, ei fdjeiue, baf? er ben gfrie*

ben gar nid)t nuinfdje; et fei und) ein .vninnoneraner unb roal)r=

fdjeinlict) bon (^nglanb beftodjen. 9iid)t beffer mar man mit feinem

oertrauten Begleiter, bem Vegutionsratl) «Betirittllfl aufrieben 1
).

w2Btt finb in fd)ted)te v>anbe gefallen," ruft 53avtl)e(emi) au». „3$
fann nidjt oerl)el)len , \d) bin in ber üuf5erften ^eforgnijj, bafc es

ber
v
\ntrigue am berliner vwfe gelungen ift, $fafl unb Fortgang

ber Unterljanblung ganj unb gar 511 üerroirren, unb baß baZ

preuftifdje Kabinet, iubem f8 /nerrn 0. Jparbenberg üertraute, met)r

bie ©inflüfterungeu unferer ^einbe alt feine eigenen ^ntereffen

1) Sgl. tnöbefonberc SSartfjctcmyö ^cric^tc an ben SßofjIfafn'tSauSjdjufs

bom 22., 23. unb 24. 9Mrs unb 13.?lpril im 'DJhmfterium be3 9lu§tt>ärtigen

ju $arit. 6§ ift bemerfen§werü), bafe in Berlin öon "itloensleben ganj äfjnttdje

Vorwürfe gegen §arbeuberg erhoben würben. %l. §äufjer a. a. O. I, 594.
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m gtat^e gebogen fjat." Gr§ tarn einige 'öcale ju fefjr lebhaften

Erörterungen, inbeffen bie granjofen formten ben unermeftüdjcn

2Bertf) eine§ $rieben§ mit ^reupen biet ju gut , al§ baf? fie e§

jum 33rud)e tjätten fommen laffen. 9Iud) fdjeint .^arbenberg in

ber 3$oi feine Vtnfprüdje feljr gefcf)irft üerfodjten 51t fyaben, beim

batb erfennt felbft 33artf>elemt) feine ©tünbe an, unb ber 2BoI)U

faf)rt§au§fd)uf5, ber nod) am 25. 2)Mrj in heftigen Sßorten

feinem Unroillen ?tu§brucf gibt, finbet ftcf) fd)on üier $6§e fpäter

jur 9kd)giebigfeit bemogen. 9lber Jparbenbcrg Imtte mittlerweile

einen neuen 9Infprud) uorgebrad)t. 5)a§ franjöfifcfye Ultimatum

erflarte jroar einen SBaffenftiüftanb mit ben ^ntereffeu ber Äe*

publif für unüereinbar, Derfprad) jebad), bie ^ermenbung be§

^önig§ für biejenigen ÜJeid)§ftänbc 51t berüdfidjtigcn, meiere mit

ber Stepublif unterfjanbeln wollten, ftarbenberg nahm jetjt bie

frühere ^orberung in ber SDBdfe wieber auf, bafc ftrantreid) bie=

jenigen üteicpftiinbe, meldte innerhalb breier Monate preuf?ifd)e

3?crwenbung nad)fuct)en mürben, nid)t oft ftcinbe betradjteu

bürfe. 3)a3 mar bem 9Iu§fd)uf; p biet, „Wrgwöljnifdjen öligen,"

fajrieb er am 30. TOärj an 33artt)elemt), „tonnte vmrbenberg

als ein 'üttinifter ber Koalition erfdjeinen. tiefer 3uföl würbe

unfere Kriegführung am redjten Ufer uttmöglid) nuidjen, unferc

©ebutb ift 511 (^nbc, mir forbern ein beftimmteä 9fa ober 9iein l).*

2U§ biefe Antwort nad) 33afel taut, Ratten aber bie ©efanbteu

über alle anbem fünfte fid) bereit« geeinigt. fwrbenbetg hielt

unerfdjütterlid) an feiner leUtcn Aorberung, bagegeu gab er \i\,

baft fie auf Oeftrcid) feine Wnmenbitng fiuben fette, oerfprad)

aud), ber .Honig merbe £)annooer, menn e* bie Neutralität nid)t

beobachte, nötigenfalls in ^crroaljning nehmen. ©0 gefdmb

ei, ha\\ SöartlKlemt) ohne Wiirtfidjt auf bflfl idneibeu beB 8tu3«

fdmffc» feine ßuftimnumg ertbeilte; er fal) ridjtig Oorher, man

merbe in ^arte megeu biefe« einzigen fünfte* ben Krieg nidjt

erneuern wollen.

Vlm ."). \>lpril erfolgte bie lluter.^etdmuug. v\u ben öffent-

igfc =i)l'd a. ,1. C, III. 98$.
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tidjen Ittifeln mürbe
(
nt)ifd)en ber fronjöfif^en Repubtit unb bcm

Könige uon $teu$en, jomobl als foldjent, ali aud) in bet feigen*

fdjaft cine§ fl urfürften Hon iöraubeuburg unb beutfdnm Rcicb>3-

ftanbefi ber triebe gefdjloffen (1); binnen Dicton lagen nqdj

ber Ratification füllten bie franmfifdjen Gruppen bie preunifdjen

(Gebiete auf beut regten «Jüjeinnfer — baä beif;t ben fleine» ll)eil

Don Gteoe im Sorben ber l'ippe t- räumen (4), bagege» im 33e-

fit} ber ü»t*rl)eiuifd)en berbleibe»; jebe endgültige Irntjdjeibung

barüber mnrbe bi-S ^uin Reidjsfrieben uertagt (5). Xie Sßet«

u^rcmerljältniffe follten, fo wie fie Dor bcm .Kriege beftunben,

loieber bergcftellt, unb ber 3d)ciuplat} bei fttiegeä oon Worbbeutjd)=

taub ferngehalten Werben (6 unb 7); bie (befangenen mürben

anSgemedjfelt, aud) bie 2ad)fen, SRo^njer, VfiU^er unb .Reffen,

metdje in ber preufufdjen \»(rmee gebient bauen (9 unb 10). 6nbli$

folgte ber Ärtifei, ber bie Urfudje fo luftigen 3treite«:> gemefen mar.

Die fran^öfifdje Republik uerfprad), bie Verme»b»ug ffceufetttS

jju ©uuften berjenigeu
s

Jceid)«ftänbe auuinel)men, bie mit ibr in

ltntcrbanblung ui treten münfdjten unb }u biefem ^mede bie Ver-

mittlung be* ^önigd entmeber fdjou angerufen hatten ober nod)

anrufen mürben. Xtte 3tanbe an ber redjteu Seite be9 Rhein*,

für roeldje ber ftSnig Uon $tett§en fid) uermeuben mürbe, fifl»

ten brei l'conatc »od) ber Ratification nidjt alc- fe'uibüchc be=

t)attbclt »erben (11).

x\m geheimen ^ heile beS Vertrag* gab ^reujjen ba* Verfpre-

cfjen, Weber gegen ,v>ollanb, nod; gegen ein aabere* ©ebiet, ha* Don

ben §ftan|o(en befetU fei, ctum* ^euibfelige* 311 unternehmen (l).

Sffienn Arantrcid) im Reid)*friebcu bie Rbeingranjc erhielte, mollte

ber Aibnig mit ber Republit Wegen Abtretung ber preufüfdjeu

Senkungen am (inten Ufer gegen eine territoriale (*-utfd)äbigung

fid) berftänbigen
; ft-rautreid) mürbe bafür bie ©arantie übcrnch=

men (2). Um Rorbbeutfdjlanb, tote im öffentlichen Vertrage auS*

gefprod)en mar, bot be» @efa$ren bei Krieges 511 fiebern, mürbe

eine Temarfatiou*linie Vereinbart. Sic ging oon Dftfrie*taub

f)inab über ^fünfter, (voe*felb, ^orffyolt an bie deDifdje ©ränje,

meiter ben Rfjci» binauf bi* Duisburg, bedte bie ©raf)d)aft Warf,
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erreichte bei Simburg bie 2al)n unb bei £)öd)ft ben 9ttain. $on ba

füllte fie fid) bi§ jur bfäljifdjen ©tänje erftreden, ^effen^armftabt

unb bie ©ebiete be§ fräniifdjen unb oberfäd)fifd)en ®reife§ bi§

nad) edjlefien umfaffen. $)te frattjöfifdjen Srubben füllten biefe

Sinie nidjt überfd)rerten unter bcr 33ebingung, baJ3 ^reufjen inner

=

fjatb berfelben eine üollftänbige Neutralität aufregt erhalte (3).

(Sin fotgenber Prüfet (4) fieberte aud) ber ju 2Infpad) ge=

porigen ©raffct)aft ©ain=9Mtenfirdj)en bie SBortljeüe ber ®emar=

fation§tinie. 2öenn mit beut Knien üifyeinufer ^fal^tueibrürfen

an granfreid) fiele, fo berfbrad) bie Sftepublit eine ©ctjutb bon

1 500,000 5£f)atern, bie ^reujjen Don bem^eräogju forbern I)atte, auf

fid) p nehmen (5). (Snbüd) roirb ber öffenttid)e Stüfd über bie breu=

pifd)e Sermenbung in 33ejug auf Oeftreidj au$et ®raft gefegt (6)
l
).

(53 ift ein rocfentliet)e§ Serbienft ©l)bel§ unb £muffer§, un»

^iterft au§ ben preuBifd)en Quellen über Fortgang unb Hbfd/tup

biefer mistigen 93ert)anbiung belehrt ju I)aben. $ür ©nbel mußte

1) 35er Vertrag mit ben geheimen 9lrtifeln ift Je^t rwllftänbig abge=

brurft bei De Clercq, Recueil des traites de la France, I, 232, Paris

1864, ben3tü)alt t)at fd)ongain im Manuscrit de l'an III richtig angegeben.

$)af} aufjer ben fjier genannten nod) geheime 93eftimmungen rwrljauben feien,

ift eine wiüfürliefje SSermnttjung SBiöenotS (II. II, 149). ©elbft bie üon Qftuffet

(1,696) nad) einer Wbfdjrift §arbenberg§ mitgeteilten jwei geheimen Wrtifel:

1) ^Breufecn werbe £>annotier nötigenfalls in Sßerwarjrung nefmien, 2) granf*

fürt foKc h)eber eine franjöfifdje nod) eine öftreidjifdje SBcfatmng erfjalten,

finb nid)t 5tf)eile be§ bafeler ftriebenS, fonbern be§ fpäteren SBertrages bom

17. Wai über bie £>emarfation§linie (»gl. $e Siercg a. a. C, I, 244). 3fn

betreff be§ 3mf)alt§ mag man atlerbingS fd)on früher fid) geeinigt fjaben ; im

^rrc^tt» be§ WinifteriumS be§ auswärtigen finben fic fiel) auf einem Blatte,

ba§ Dorn 25. Wprit batirt ift. \'lber baR fie nid)t förnilicf) in ben bafeler

^rieben aufgenommen würben, ergibt fid) au§ einem SBriefc SBad^eletttyl

an ben Wuöfdmfj Dom 16. Wpril. Xic SBeftimmuugeu beS brüten geheimen

Vtrtifclä über bie Xcmarfationoliitie, frijreibt er, fdjeiueu il)iu für .vwiuumer

fdjon auSreidjenb, gutan fjabe il)in ftattatbetfl eben bie beiliegenbe Stfiftruiuj

— berniutljlid) ben geheimen KtHfd übergeben. KBetttl (Statt Wücfjirtjten

ein ober anbereö Wal ben fcierauogeber bei frattjfiftj rtjen Vertrage juw 5ä)toei

gen nötigten, fo fatm id) nad) feiner eigenen IHittljeiluug betfWbettt, baf? bieö

in
S
-Pe,wg auf ben ^ajeler Qftietal nirijt ber ^all gewefen ift.
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pbem bie au§gebel)nte 93enufcung ber fran$öfifdjen
s
.}(rd)iöe, metdje

burd)get)enb§ einen fo großen 33orjug feine§ 2öcr!e§ biibet, gerabe

in biefem $aHe fid) befonber* mertfybott ermcifen. ^ioenot f)at,

mie bie iöefctjaffenbeit feiner Quellen ermatten lafst, nid)t§ erhcblid)

s3ieue§ aufgefunben; er gibt nid)t fomofjt baö Söitb be» ßreiguiffe«,

al§ ba§ ©ptegelbüb in bem (Sinbrud, ben e§ in 2ßien nnb bei

auSroartigen öftreidjifctjett Diplomaten, in§befonbere in Ütegenöburg

berDorrief; bann befd)reibt er in einem eigenen 9lbjd)nitt au«=

fübrlid) bie Iitterarifd)=potitifd)en Kampfe, bie fid) baran getnüpft

f)aben. ^ntereffante Einzelheiten finb barin mitgeteilt, nur frei«

tid) barf man nid)t ermarten, in ben erften
s
}(eiif?erungen, bie

ein fo tief eingreifenbe* Ereignis tjcrOorgerufen fjat, ba* ge-

rechte, teibenfdjaftlofe Urtivit ber ($efd)id)tc }U finben. Ten Kit-

theilungen ber guetß genannten Sdjriftfteüer tjabe id) aud) Don

bem, 1008 mau eben getefen l)at, INandje» entnehmen tonnen; über

bie SBebcutung unb bie tiefer liegenben Wrünbe bei Vertrags

möchte id) eine ©enterhing nod) hier beifügen.

vnivbenberg nennt in einem 33riefe, ben er am 6. ".Hpril

an 9)Mettborf rid)tete, ben ^rieben üortbettbuft, fid)er uub e$ren-

Doll '). Tic Oief(f)ict)te l)at bie* Urteil nid)t beftätigt; rt ift fetten

ein Vertrag gefrijioffeu, ber für ben einen 'Jbeil meniger fidjer,

roeuiger oortbeilbaft unb ^ug(eid) meniger efjrenDoö gemefen märe.

S&enn menu eine 9In*abl Don 3 e iiun 9en un ° gröfjtentlicil* äfft«

et öfert Gebern bie Segnungen beä neuen ^uftanbe* für Worbbeutfdj-

lanb 51t preifen fid) zur Aufgabe ftellte, meun fogar bie $eDöl=

rerung I)inter beut Sdjutj ber Temarfutionstinie in befmglicfjer

ftu$e ben Stürmen im fübtidjen Teutfrijtanb >ufob, fo fpracb fid)

bod) gleid) anfangs bie öffentlid)e Meinung übermiegettb mit v>eftig=

feit gegen ^rennen au». Unb biefe
s

}(iifid)t t)at an Starte |uge*

noutmen; Don ben ©egneru ^reufcen« unb nid)t blo§ Don ben

(Hegnetn ift ber bafeter triebe af§ ein politifdjer gehler, ate

ein Unredjt gegen Teutfdjlanb, ja oft eine Sdjmad) für bie

Iftännet, bie ihn förberten, unb als" ber fdjtüiirjefte Jlecf ber

1) 8gL ben Brief bei §äu|jcr a. a. D. I, 59«.
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preufjijdjen ©efd)icf)te be^eidmet morben. %ud) nicf)t bon £)äuffer,

nidjt einmal Don Snbd ift biefer A-riebe an fid) gut gemeinen, ob-

gleid) eS nidjt feiten irrten nad)gefagt unb fei e§ jum £obc ober

Säbel angerechnet morben. ,s>üuffer§ ©emol)nl)eit ift cä überhaupt

nid)t, bie preufufdje ^olitif jener Hage ju rechtfertigen, unb Sobel

nennt ben Vertrag ein „(^eugnif? ber ©djmüdje unb 33efd)ritntt=

fyeit", ja einen „%i\ be» potitifebeu 3elbftmorbc», ber ^keufcen

ju Politiker 9cid)tigfeit üerurtbeilte" '). 9hw in fofern berfudjt

er eine Otedjtfertigung, aU er bie $ormürfe ^urütfroeift, bie ge=

mölmlid) am lauteften gegen tat ^rieben erhoben merben. „$>on

Verrat!) am beutfdjen ^aterlanbe," fagt er (III, 355), „unb Htm

$3unbe$6tu$ gegen Ceftreid) tann man babei nidjt reben. 9lafy>

bem oa<* beutfdje iHeid) in beu brei Av rieii-5jat)reu außer ben eng-

lifdjen Sölbnern faum 20,000 sDcaun geftelit unb fo eben ben

2&unf<$ nad) ^rieben in ber flebentlidjfteu Steife auSgefptodjen

rjatte, befaß e3 feinen Site! meljr jur ^efdjmevbe über bie bafeler

Untertjanblung." lUod) meuiger Ceftreid), beim gerabe „bie £>at=

tung bc* bftrcidjifdjen ßabinet» brängte baä preufu'fdje jutn

trieben beinahe um jeben^rei*", einerfeit* burd) baS
s

,Huftreten

in ^3olcn, „mo (ben bie ruffifdje 2öaffent)ülfe gegen bie prett«

fufdjen Cftproinnjen aufgeboten mürbe," anbererfeitö burd) bie

Jße^iefjungen ju 'iyranfveidj, meldje für §ßtett$en unb Teutfdjlaub

bafi 3d)linuufte befürdjteu ließen. $a£ Cngcntbiimlid)c ber 2u-

belfdjen \Hnfidjt, menn id) fie uidjt follte nußoerftanbeu l)aben, be-

liebt uornebmlid) barin, baß fie ben (Mrunb be* gfriebetld nid)t

fomoljl in ber befonberen Stellung, bie ^reußen Hon Anfang an

}tIR! Kriege einnabin, nid)t fomobl in ben inneren ftuftänben

be3 Staate* unb in beu t s>efiuuitugeu ber leitenben 3tnutc-inäu-

uer, affl in ben feinbfeligeu, uertragömibrigeu unb — man tauii

oiefen Wusbrurf nid)t Oermeibeii — nevrätl)evifd)eu
s
.lUaßnal)ineu

Ceftreid)-j finbet.

:n meit id) uvtbeilen tann, fd)eint mir and) bier in beu

Vlumiifaiigen ber enlgegeuftel)enbeii ^avteieu 9Da$te8 mit rvaljdjeiu

i) 8gL .v»iftm. .•ioüj^v. W. 66 uiio owm,. oci' Ret ;Joii, in, 866.
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mannid)fad) bermifd)t. Um ben Vertrag unb jugleid) bie preufufd)e

s
^o(iti! jener %a%t, id) meine nid)t ui rechtfertigen — benn bie»

mürbe immer auf Sopfjiftif lunau*laufen — aber richtig auf=

jufaffen unb billig 511 beurteilen, muß man Don einem anberen

®efid)t§puntte auäcjefjen.

SWtttl gcftatte l)ier eine allgemeine ^Bewertung. So meit bie

tfjefdjidne reicht, aber dornerjmlid) fo lange ha* Softem, bal mir

neuere ^otitif nennen, gut £)crrfd)aft gelangt ift, mirb man fid)

ber 2Öaf)rnefnnung nidjt ucrfd)liej$en tonnen, i>a$ es bat v

x
snterefje

ber Staaten mar, toal iljre Stellung, ihre freundlichen unb feinb=

lidjcn SSfjuerjUttQfn beftimmte. ^erfbnlidje l'eibenfdmften unb 3W*

gungen ber dürften unb Staatsmänner, einzelne gemaltig be=

megcnbe (Sreigniffe tonnen bariu für einige ;]c\t einen 88e<$fd

berantaffeu, aber balb mirb bod) mieber bal unablaffig mirtenbe

ukmidjt ber natürlichen
S

-Berbältniffe fid) geltenb mad)eu. 3* biefen

^crljaltuiffen unb
'

v\utereffcn, nicfjt in bem etwa« met)r ober meniger

moralifcrjen ßljarafter ber ^erfonen bat mein aud) ben eigentlid)en,

tiefer (iegenben ©rnnb für ba« berfdnebenartige auftreten Ceft-

reid)ö unb $reft$etti mäbrcnb ber Ütebolution-jabre ni fliehen.

@l ift ein ungercdjte*, ja ein frebeltjafte* 99ttt, menn man jettf

häufig mieberljolen hört, für f)futfdjlanb fei au* ber ^crbinbuug

mit Ceftreid) nur Unheil erwachsen, ba mir bod) biejem Staat

unb ber l)ab3burgifd)en Xbnaftie ganj befonber« $u berbanfen

Ijaben, ba$ unfer ^aterlanb v\af)rt)unberte binburd) im Often gegen

bie \)crrfchaft ber Stauen unb gegen bie Einfalle ber Dimasri

gefiebert mürbe, im Steffen bie unenblid) jerfplitterten beutfchen

Territorien gegen bie nie befriebigte (noberungsluft eine* iiber=

mächtigen, eeutralifirten Staatsmefen* menigften« einigen Sjrnlt ge=

mannen. 8U>« ebenfo ungegrünbet ift bie bon ißiöcnot jum Ucbcr=

baifj micberljolte iöelmuptung, Oeftreid) tjabe alle», inöbejonbere

um* efl im Ütcbolution*friege gefeiftet, au» reiner llneigeunütugteit,

ol)ne 9türffiä)ten unb ^ortbeiie für fid) felbft, bem beutfdjen Weiche

ntm Opfer gebracht. 2)ap Deftreid) fo wenig wie bie übrigen

beutfc^en Staaten feine befonbcren ^ntereffcn ben allgemeinen nad)=

jufe^eu gemoljnt mar, bajt Deutfdjlanb bieg fdnnerjlid) l;at cm=
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pfinben muffen, nad) 33eifpielen bnfür braucht man roalrrtid) niet)t

lange 51t fliegen. Wber and) roo bie ^ntereffen übereinftimmen, muß

man fagen, bafj Oeftreid) bom -ficidjc nid)t roeniger $ortljeil 50g,

oft ba§ 'Reid) bon Oeftreid), ja baß unter ben größeren Staaten

biefer ber einzige mar, ber in ber Gürljaftung ber 'Keid)3berfaffung

noeb, einen roefentlid)en 35ortfjeiI für fid) felbft erMiefen fonnte. Seit

^afjrrmnbertcn befanb fid) Oeftreid) im 53efi| ber pdjften 5fteid)§=

gemalt. Söaren aud) bie 33ejief)ungcn jmifd)en bem $aifer nnb ben

ben Stäuben merjr nnb mef)r gelodert, bie faiferlidjen 9tecr)te nur 51t

feljr gefd)mälert, immer blieb bod) nod) genug, um bie Stürbe in

fjofyem ©rabc mertfybolt 311 madjen. Woä) immer berlielj bie taifer=

(id)e törone ben erften 9ßang in ber Gljriftenljeit ; wenn nidjt in

ben größeren mettfidjen Iterritoricn , fo fanb ber $aifer bod) in

ben meiften geiftticfjen SBürbenträgern, in ben Heineren 9teidj§=

ftänben, ben ©täbten nnb ber 9tittcrfd)aft ergebene 5tnf)änger; ber

9Intf)eil an ber Sefefcung ber geiftlidjen Stühle, ber 3fteid)§gerid)te

roie be§ Weier)§f)ofratf)§ fieberte immer einen bebentenben (Sinflup,

ber 85eji$ ber Weberlanbe mar of)ne bie Ü>erbinbung burd) ba§

:)teid)£gebiet gar nid)t ju behaupten. 5öenn bann and) ba§ Weid)

an ©elb unb 9Jiunnfcf)aft im Kriege unmittelbar nur wenig leiftete,

fo muß man bod) in Wnfdjlag bringen, bafr in ben geiftlid)en unb

fleineren Webteten ftetfi eine bebeutenbe §a$l bon ^erfonen bem

taiierlidjcn 3)ienft erbötig blieb, baß ein großer Stfjcit ber öft=

rcict)ifd)eii Staatsmänner unb (generale, unter biefen nid)t bie am

menigften befähigten, beut 9tei$8abd entnommen würben, baß bie

SÖerbungen im Reü$l eine nid)t ni erfd)öpfenbe Duette für bie

Ih-aanyiugen be* Qettcf bilbeten. SötoentH felbft red)net (II,

09) neben ungefähr 100,000 Ocftreidjeru, bie in bem Kriege

bon 1792 bis 179f> uminloinmeit, mentgfteu* 50,000 Wann, bie

bureb, JUerbungen in ber m-embe befd)afft waren, unb bebeutt mau

bann meiter, baft bod) bie ^Haftungen nun großen l$ettbttt$ eng-

lifd)e vnilfgclbcr gebedt würben, fo fiel)t mau, baß mittelbar aud)

bie (nutitufte bei .Uaifer* au» ber ^evbinbung mit beut Steige

bctrad)tlid)eu ^ortljeil jogen. Unb ei märe uid)t einmal ut

treifeub, toollle mau l)ier Mo* ba-3 ^ntereffe ber äußeren 2Ra$t,
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beS finanziellen WutjenS in s#nfd)tag bringen. TO ber Äaifcr=

frone mar -S^abSburg gut 9Jtad)t gelangt, ^abrljunbertc l)inburdj

mar bie «Stellung unb (Bröfre be§ £)aufe» burd) ben 53cfi^ biefeS

ftlemebS beftimmt morben; man fat^t fid; nid)t fo teid)t öon £»
fd)auungen unb ^been lo§, bie für eine lange üteifje öon 0*
fd)led)tern ben Inbegriff beS jumeift äkrefyrten unb $öünfd)enS--

mertljen gebübet tjaben. Wie fodte nun Ceftreiet) läffig geblieben

fein in bem Kampfe, ber alle biefe 3>erl)altniffe, ja bie gair,e

%iften5 be§ Staate* in iljren ©runbfeften |U eridjüttern brüllte ?

s
)(ls Vollmer! gegen ha* Umfidjgreifeu AvanfreidjS mufUen fdiou

bie 'ftieberlanbe fel)r bebeutenb an SBctty gemimten; oor Willem

aber mar bie 33er)auptung be§ Unten ittbeinufer* ein unumgäng=

tidjeS feffotbemifj. Stattl -Wiemanb burfte oertennen, Kay, mit

bem Untergange ber brei geiftlidjeu .Wurfürftentf)ümer, mit ben

äkränberungen, bie bann aud) auf bem red)ten Ufer in Xltiftdjt

ftanben, bie 9teid)§üerfaffung unb bamit ber Staat unb bie

3)t)nafrie aufs Slcujjerfte gefaljrbet mareu.

$ür ^reufjen finbet man beinahe ba§ entgegengesetzte
s

i*ert)ült=

tti$. Seit fünfzig ^afyren trotte fid) biefer Staat gerabe im ©egen=

faj} yir 9teidj§gemalt entmirfett ; er fal) au» ber 9teid)»üerbinbung,

menigftcnS unmittelbar, nur geringe Ü*ortfyeile unb ba^u nod)

mandjerlci ftemniffe für fid) I)erborgef)en. Bei ber s)luflöfung

tonnte ein roefentlidjer 3umad)§ Hon Seiten nid)t meljr leben§=

fähiger 9ceid)yftanbe taum ausbleiben, befonber* menn man bes

guten SEBtßesUB ober gar ber .vnilfe A-ranfreid)* fid) uerftcfjert bauen

burfte. ftreilid) mochte ein lebhaftes 1)iationalgefür)l fid) gegen

bie oiigeftäubniffe auflehnen, meldje man al* $tetä bafür ben

A-remben madjen mujjte, unb eine fernfetjenbe $otitH fid) bemuftf

merben, baf$ bie fran$öfifd)e 9Ra<$r, menn einmal burd) preufjtfcrje

Unterftütjung ober guliffung gegen Ceftreid) gut» 3*^ flelangt,

bann um fo gefätjrtiaVr fid) gegen ^reufjen menben fönne. 53eibe

ßrmügungen finb aud) ben preufüfdjeu Staatsmännern in jenen

lagen nidjt ganj fem geblieben. 9tur mirtten fie nidjt ftarf unb

bauernb genug, um ju einem feften, entfdjiebenen £mnbeln ben

9Jiutt) ju geben. 2öo mar benn aud) ein politifd)e3 9?ational=
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gefügt in $eutfd)tanb bamalS 511 finben? 33on allen beutfetjen Staa=

ten mar üiefleidjt nur Ceftreid) geneigt, etmaS ErnftlidjeS für bie

9ieid)«ücrfaffung }U tfjun, unb aud) Ceftreid) nid)t aus rein natio«

Itafan ^ntereffe; foenn baS 9ieid) fetbft mar ja feinem begriffe

nad) fein nationale», fonbem ein internationales i^nftitut, auf ber

Skrbinbung nerfdjiebener Nationen gegrünbet. JJn ^reußen regte

fid) mof)! mit bem (Srftarfen beS «Staates baS ®efüf)t, baß aud)

^flid)ten gegen $eutfd)lanb 511 erfüllen feien, aber man glaubte

iljnen unb ber «Sorge für bie eigene Sid)erl)eit genug 31t tl)un,

menn man menigftenS9iorbbcutfd)lanb bor bem Ginbringen bcS'muu^

beS fd)iitite. Unb inbem man fo, aflerbingS im ©inHange mit ben

Gräften beS Staates, ber aud) jtoifdjen beu großen unb tleineu in

ber Wiüe ftanb, balb bie allgemeinen europäifetjen unb bcutfdjcn,

balb ben nädjftliegenben $reiS üon ^ntereffen ins Stege faßte,

entmidelte fid) jene ^olitif beS 3«nbemS, SdjmanfenS unb ber

falben Maßregeln, meiere bie ^ranjofen nur zu mot)l für iljre ßiuecfe

auszubeuten mußten. 33oruel)mlid) eiuem aufmaflenbcn bbnafti=

fdjen ©efüt)le folgeub, Imtte fid) ber .Uonig im 3>al)re 1792 zur

£>erftellung ber franjöfijdjen SJtonardjie in ben JTrieg gcftürjt, ben

man jubem nur als einen mititärifd)en Spaziergang betrachtete.

Sobalb aber mit bem mißlungenen Ginfall in bie Champagne

bie Sdnoierigfeit beS Unternehmens in il)rem ganzen Umfange

fyerDortrat, regte fief) aud) ber Söunfdj, biefeS läftigen, toftfpieligen

unb bod), mie bie Weiften bad)ten, beinahe ^tueetlofen Stieget

mieber enttebigt zu merben. v\m llnterfd)iebe tum Ceftreid) batte

^reußeu gttni$ß nebet eigenes (Belltet, uod) eigene mcril)Oollc

'^nterefjeu \u Dcrtbcibigeu, aud) Don Eroberungen auf £ offen

gfrttnttei$6 ließ fid) teiu erheblidjer SBottyeil ermaricu. "Deßtjalb

trat man fdjou im vvrbft 17 (

.)2 mit bem \Hnfprud)e bcrDor, für

bie meitcre ItjeUnaljine am Kriege eine fid)ere Gntfdjübigung

|M crljalten, unb gerietl) baburd) notinuenbig in einen Segen«

faß |U Ceftreid), meld)es nid)t geneigt mar, bem "Jiebcubul)ler

umseitig eine bebeutenbe s
JJiad)terU>eitcriing \\\ geftntten, mäbrenb

es bie Erfüllung ber eignen 2iMmjd)e bei ber imgüufligeu S6Öe*M

bimg bH .Siricgco in immer meitcre $etne geviidt fal). So traf
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nun im frerbftc be§ $a$re$ 1794 afle§ äufammen, ma§ $um $rie=

ben betrogen fonnte: ber fanget eine» unmittelbaren eigenen

3fntetef[e8 bei ber gortfetjnng beö Kriege? — benn für bie we-

nig umfangreidjen 33e[itjiingen jenfeit» be» Rheines fonnte man,

menn nid)t ber 9Uidgabe, bod) einer au$tetd)enben l*ntfd)abigung

berfid)ert fein — unb bie uerminberte Hoffnung, bem äBiberftanbe

Ceftreid)* gegenüber in $*len fo Diel all man münfd)te 511 er-

galten. Da^u fam bie ungfürflicb
/
e SKknbung be§ .Kriege», ber

an fid) fd)on mit Unluft erfüllen fonnte, enblid) bie Mnbigitng

be§ Ijaager 2raetat§ unb bie Steigerung neuer vnilfgelber Don

Seiten (vng(anb§, tuäbrenb bie finanziellen 8er$ftftntffe ^reufum»

fd)on feljr ungünftig fid) geftaltet batten. Weben ber Wrunburfadje,

baf? ber ftriefl bon Anfang au feinen genügenben politifdjen 8w»
tfyeit bot, Ijat motjl nid)t» fo entfdjeibenb als eben biefe finanzielle

Würffidjt gemirft. ^n be« berliner Wtenftürfen finbet fid) nott)

au§ bem Anfang be§ folgenben ^at)re§, all el fid) um bie be=

tuaffnete ©id)erung ber Temarfation»linie banbelte, eine Ten!

fd)rift befi SWltifterS bon \Hloen»leben, beffelben, ber fid) am eif=

rigften für ben fd)(cunigen ^rieben mit Jvraufreid), fetbft um ben

Sßttfä befl Unten 9tf)einufer§, au»gefprod)eu batte. 6t ift and) jetU

— am 21. ftebruar 1796 — ber s
)tnfid)t, man folle bie foftfpieiige

Uebertuadjitng ber $emarfation»linie nid)t unternehmen, lieber

bie meftlidjen Seftyungen ber SotyalHät ber gfrangofen überlaffen

unb toai tum Solbateu übrig bleibe in ben öftlidjen $robingen

Zufammenzieben. Dabei fommt er auf bie Qränbe jurüd, bie ben

9lbfd)Inft be8 bafeler ^rieben» tjerbeifübrteu. 9tan möge fid) bod)

erinnern, fcfyreibt er, baft e» fid) babei nid)t um politifd)e Rfitf-

fid)ten, nid)t um Sicherung Worbbciitfdjtanbs gehanbelt l)abe, fon=

bem um Weib — er beftimmt für bie» SBort, um e9 rcd)t nad)=

brüdtieb zu mad)en, immer eine befonbere '^eite — bafj man ben

^rieben f)abe abfd/fiefjen muffen, nxil efl burdjau» am ©efbe ge=

mangelt, ben Slrieg fottgufefen. 5o möge man and) je^t burd)

Wuffteltung be» Cbferbatiou*corp» fid) nid)t in neue ausgaben

ftürzeu unb nid)t über ber sJtebenfad)e bie vniuptfadje: bie s
3tott)=

tuenbigteit 511 fparen, Dergeffen. 9llDen3leben§ Urtheil fann frei»
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tief) allein nicf)t mafjgebenb fein; er gel)t fyier offenbar 511 weit;

aber eS ift nid)t 311 bezweifeln, bafj aud) für bie übrigen 9Jciuifter

äfjnlidjc 9tüdfid)ten bon entfd)iebenem Ginffufj gemefcn finb. 3)enn

bie preufnfd)en ginanjen gaben allerbingS 511 Seforgniffen 9Seran=

(affung. $>er bon griebrid) bem ©rofjen angehäufte 'StaatSfdjatj

war burd) bie Unternehmungen ber (etjten 3M)te erfdjöpft, bie

Steuern, auf» s
Jleufserfte gefteigert, leiner (Srpljung meljr fä()ig;

in bem Soncept einer 3>cpefd)e bcS ^anifteriumS finb einmal bie

entfd)eibenben 3a^eu aufgeführt, aber bann mit aller ©org=

fatt wieber unleferlid) gemad)t, bamit deiner erfahre, Wie übet eS

mit ben (vinanjen befteüt fei. 9)?an wirb bieÜeidjt einwenben,

barin liege feine (Jntfd)ulbiguug, eS fei eine« großen Staates

unwürbig, fid) unter i>crf)ättniffeu Don fo t)of;er 33ebeutung buret)

finanzielle 9tüdfid)ten leiten ju laffen, aud) I)abe man müfyrenb

eines fold)en Krieges bie Sparfamfeit beffer bei ber £wfi)a(tung

al§ bei ber 9trmee betätigen foüen. Datauf würbe id) junädjß

erwiebem, bafj id) nid)t bie 5lbfid)t l)abe, ben bafeler Vertrag 511

redjtfertigen, fonbern riä)tig aufzuraffen. Seilet muH inan fagen,

bafj bie $8erfd)weubung für ben ,spof unb bie üöcgünftuitcn beS

Königs nad) ben neueften Uuterfud)iingen feineBtoegS fo weit ging,

als mau fo oft in fo abfdjredenben färben bar,utftel(en fid) gc=

fallen Ijat, bap fic wenigfrenS für bie finanzielle Sage bcS ©iaateg

im Wrojjen unb (Stangen nidjt bon Söebeutung werben tonnte x

).

(*nblid) barf man nid)t überfein, baf? biefe genaue fparfame

2Öirtl)fdmftlid)feit, weld)e uniieräiibedid) baS ^rhu,ib beS bteujji«

fdjen Jyinanzwefeny geblieben ift, allerbiugs tjiinfig in unerfreu-

licher ©eftalt alfi vmbjud)t ober .Wavgbeit pd) geäußert, aber bod)

fd)tief',lid) \u bem (^rgebnifi gefüllt bat, baf; ein Staai mit nid)t

gerabe reichen Mitteln einer Crbuung unb 3irt)erbeit bev finan

gellen ^uftänbe, eines StebitS, eine* jöetljälimffeS UDtfdjen Sdmlb

unb Vermögen fid) erfreut, bereu tein anbetet 3 taut GsutopaS

biyljer fid) bat vübtueu tonnen. Unb und) Mein mödite id) uod)

ii Cgi. Riebet, in- hruiibciitiiu
-

rtiiii) i»vni|;iiiiH' Btaatlljcml&alt, Bev<

lin L866 i ii
fe,

l i:t
)s\.
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Daran erinnern, baf; ^rennen mirtl-d) Damals feiner Waty unb

feinem Umfange nad) 511 ben graf'.en Staaten gar nid)t geborte,

bafj e§ nur fo lange bnju gehört fjatte, of* bie vmnb eine* aufjer«

orbentlidjen dürften bie befdjräntten Mittel ju ergänzen nnijjte,

nad) feinem
sMfd)eiben aber ein Staat jurüdblieb, ber nod) fein

©rofjftaat mar, aber bod) bofi WcfiH)( in fid; trug, bajj er ein=

mal ein Wrofsftaat merben muffe, eine ^mitterftellung, bie Diele

gefjler Derurfadjt bat, aber aud) mandjen mtjter etttfdjuibigen fann.

Unter biefe barf man jebod) ben bafeter ^rieben nidjt jüblen.

$d) Ijalte ibjt nidjt nur für einen politifdjen gebier, ber ^teuften

öerberbtid) mürbe, fonbern aud) für ein formelle* llnred)t, für

eine äkrletjung ber s
J{eid)§Derfaffuug unb ber Üieidj-?fdjlüffe, mctdje

11 od) uor ßutjcm Don $teu$eti felbft genehmigt Waren, ßinen
s
J{eidjvüerratl) im eigentlichen Sinne, menn mau barunter ein (iiu=

Derftänbuifs mit Dem gfetnbe 511m U>erberben Teutfdjlanb* begreift,

barf man ibn alterbing? nidjt nennen — meber ein fotd;e* (iin=

berftänbnijj nod) eine fo(d)e
s
,Hbfid)t mar üorljanben — mof)l aber

ein tteinmütbigeö lUufgtben ber Sacbe, }u bereu ^ertbeibigung

^reufum verpflichtet mar. Senn batte aud) ber !)teid)*tag Den

Söiiufd) nad) ^-rieben aii*gcfprod)eu, fo lag barin bod) mal)rlid)

nid)t bie \Hufforberung, bafe einer ber mädjttgften ÜiVidjsjtanbe

Dor S3eenbigung bei Krieges uou ber gemeinfamen Sadje jitrüd*

treten unb, ol)ne jebe Sid)crl)eit für bie Erbauung ber -Keid)3iute=

grität, gefonbert mit bem gfeittbe fid) einigen füllte. Leiber tft

früber unb unmittelbar uad)l)er maiulje* xHebnlidje gefd)el)en, unb

man ttlujj mobl für ma()rfd)einlid) galten, baf} bie
s
.l'Jel)r,al)( ber

ttela)8ftänbe unter g!eid)eu SBerljättniffen nidjt anber« gebunbelt

()älte; aber ber bafeter triebe ift bad) nid)t obue ©runb ber Ö)egen=

ftanb befonberen Unwillen» gemorben, meil er bat am meiften

fyerDortretenbe Smnptom ber Uebel mar, an betten Seutidjtaub

bamotS 51t ©runbe ging, meil er äbulidje Sd)ritte, Die i()tn folgten,

erft tnöglid) mad)te, unb meil er in ber 3 bat ben unglüdlid)en

StuSgang be3 $riege§ unb ba§ unermefjlidjc C^lenb einer langen

Üteibe bon $0$xtT\ bauptfädüid) uerfd)tilbet bat. SBlt tonnen auf

nüec- biefc§ je^t mit ruhigerem iöltefe jurüdfeb^en, meil ben lagen

9
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ber Qsrniebrigung bie Soge ber (Srtjebung gefolgt finb, unb roeil

wir ba§, roa§ barna!» für immer öerloren ging, bie alte
s
Jteid)§=

öerfaffung, nidjt aU ein unerfe|lid)e§ ®ut ju bebauern l)aben.

Slber man barf ntd^t üergeffen, bafj ba§ Ungtücf ber nöäjften

;>af)re at§ bie nottnoenbige $otge be§ bafeler $rieben§ beinahe

mit Sidjerfjeit fid) öorau§fel)en liefe, roäfjrenb 9ttemanb borau§=

feljen fonnte, bafi ein hinter be§ $at)re§ 1812 nadj ben fd)ein=

bar öerniditenben 5Zicberlagen nod) einmal bie SWögticfyfeit ber ütet=

tnng unb Erneuerung bringen mürbe.

2öenn man aber ben ^rieben felbft nid)t billigt, fo braud)t

man bod) Diejenigen, bie \l)\\ jum $(bfd)tuf5 brauten, nod) rtidfjt als

ganj üerbtenbete, gemiffenlofe SKenfdjen fia) bor^uftcllen. $or Tillen

muß bie§ bon£)arbenberg gelten. ®8 bat il)m nid)t jur fSfyct gereicht,

bap fein 9?ame unter biefem Vertrag gelefen unb unlösbar bamit

tierbunben mürbe. Ertoägt man jcbodj, mit roie biet Sdjroierigteiten

er 311 Knüpfen, nad) roeldjen 5Sorfd)riften er fid) ju berocgen inittc,

roie er ben granjofeu, ja feiner eigenen Regierung gegenüber ftanb,

fo mufj man anertennen, ba% er in ber 5lhat gcleiftet fyat, roa§ unter

folgen 5krl)attniffen fid) erroarten ließ. ?lber and) bie übrigen

preufjifdjcn 9Hinifter finb Ijaufig ungerecht beurteilt. Sie maren

Staatsmänner, bie fehlen tonnten unb in biefem §atle gefehlt

f)aben, aber fie liefen fid; oon politifdjen ^ntereffen leiten, unb

eä ift fein 3^°^°^ °aft fie beut Staate, roeldjem fie allein fid)

oerpflidjtet füllten, nad; beften Gräften 311 bienen glaubten. 2Äan

mufj aud) jugeben, baf? iljrc iVmeggrünbe, wenn nidjt au*reid)enb,

bod) teine§fafl§ oljne 23ebeutung roaren. 9hir baran mufj id)

jroeifeln, ob bie (*ntfd)ulbigung, roeldje man in ncnefter ;)c\t für

fie gefunben l)at , bie ridjtige fei. S>entl rocim gefagt morbeu

ift, ba3 SiMcner Gabinet fjabe $tttl$en \\\\\\ ^rieben gelungen,

einmal burd; fein auftreten in $o(efl , bemnad)ft burd) bie 8E&-

fid)t, mit Avanfreid) tun ben Spteil bev linleu WlKinuferö fid) ju

einigen, fo tnnu id) in bem cvfton Jlieil biefor \Hngnbe leine 9te$t>

fertigung, in bem jroeiteu uidjt einmal eine l)iftovijd)c 9Ba$t$ett

ftuben. Heber beibe nuift id) CvinitUo beinevten.
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Scdjftcs Mnpitel.

$ i e b r i 1 1 e Teilung dolens.

Die ueueften $orfdjuugcn fjabcn weit fdjarfer unb entfef)ie=

bener, fl(3 e§ bi§ baljiu gefd)el)eu mar, beu 3uf*ntmenljang ber

(heigniffe im Qften unb 2Beften Infi 8i# gestellt, ein unbcftreit=

bares ^erbienft, bafi 9tfemanb bereitwilliger anertennt als id).

Unjmeifelrjaft finb and) bie polnifdien vniubel auf U\\ \HbfcbJuf? bei

^rieben* nidjt ofjne @inmirfung geblieben; Don Vucdn'fim nnb in

ben Depefcfyen beö prcu^ifctjcn
s}lcinifterinm§ wirb ^u mieberlmlten

Walen auf ben 3uf<umnen$ong bev einen mit bem anbeten f)iu=

gemiefen. Ühtr begegnet efi bänfig beim Bu9fbte$en einer neuen

2ßal)rl)eit, baf? man il»r eine ju grofse unb unbebingte (Geltung

SUjufdvreiben geneigt ift, unb irf) mbdjtc glauben, man f)abe aud)

jenen ;}ufammenl)ang unb 6inflttfl jumeilen überfcf)ätjt ober wenig-

jüfttfi }U (tavf berüovtreten laffen. 9?or unb und) bem polnifdjen

Streit ift bie prenfüfdK ^olitif im gBefenttt$en biefelbe. 5d)on

und) bem ^elb^ug in bie ßliampagne, im vvrbft 1792 tritt beut«

lid) fjerüor, wohin fie fitbren muffe, unb im Merbft 1795, all

man in "^oten Doflftänbig fict) geeinigt l)atti, bleibt fie unDeriinbert.

;\a tl läftt fiel) nid)t Dertennen, gerabe in 3tiirffid)t auf $oIen

imifjtc bie Einigung mit A-rautreid) allerbing« alfi ein 83ortt)eil,

^ugleid) aber (\uä) a(§ eine (tfefatjr erfdjeincn. 2l)atfad)e ift ju=

uddjft, baf? ber bafeler triebe ben preufüfd)en ^ntercffen in $olen

nid)t im (#ertngfteu nü|lid), fonberu nur fd)äblid) geworben ift.

^reufteu mufur nad) langen ©treitigfeiten fia) ben Dereinigten

A-orbernugen flhifjlanb? unb Ceftreid)* fügen unb bie (fransen im

Sefentlr$en fo anerfennen, wie fie fdjon im äöintet 1794 Don

ben beiben ^aiferfyöfen feftgeftcllt mar. s
Jcad) bem (Hnjuge Su«
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morop in SBarfdmu tarn c§ in 2Bat)rljeit auf bic Scrftärfung

bcr prcufjifdjen 5lrmec in ^ßoteu gar nidjt mebr an, bic (5ntfd)ei=

bung (ag au»fd)Iicfctid) in bcm SBilten 9iuf$lanb§; nid)t§ Ijat

aber, neben beut 2öunfcf)e, bie beibcn beutfd)en Wächte getrennt

unb bei ungefähr gleicher ®raft ju erhalten, bie $aiferin günftiger

für Ceftreid) geftimmt, a(§ bie prcufsifcrjen Untcrfyanbtungen mit

^ranfreid), bie fdjon im Cctober 1794 in Petersburg ben äufcerften

Unmiücn erregten, ^n ber %f)at, ma§ tonnte für bic kleine ber

$aifcrin unbequemer fein, al§ ein Vertrag, ber, roenn er bem afl=

gemeinen ^rieben ben 2öeg bahnte, $ranfreid) unb (Sngfanb -uim

<Sd)u£e Gonftantinopel» mieber freie tv)änbe gab unb im gälte

eine§ neuen Sürientriege* Dieflcidit fogar ^reufjen, mie im ^atyre

1790, ben Muffen feinblid) gegenüberftellte? Jpattc man in 53crlin

allein ben Orrroerb in ^olen im eilige, fo mar e§, ftatt ^rieben

ju fcfjücften, meit geratener, tätigen Antbcil an bcm Kriege in

91u§ficf)t ju fteflen unb jum (Srfatjc bafür fid) bcr ruffifdjen Unter«

ftüjjung ju berfidjern.

%ua) eine 9ica^tfertigung be§ bafeler griebenS ift, fo meit

id) febe, in ben polnifd)cn Angelegenheiten nidjt ju finben. ^d)

rann fjier auf ba§ (Sinjelne ntcjjt au*fübrlid) eingeben, aber mau

braudjt fid) nur ber £)auptereigniffe furj 511 erinnern. 2Ba§ ju=

näd)ft bic Teilung be§Snl)re§ 1793 anbetrifft, fo täfjt fid) nicfyt

fagen, bafj einer ber öerbünbeten beutfdjcn «Staaten bcm anberen

2öot)lmolleu, Vertrauen ober maljrlmft bunbe$freitnblid)e ©efin-

nungen entgegen gebraut Ijättc; ma§ Öcfinnimgen angeljt, tjat

.Wciuer bcm Wnbcren etroa3 öorjumerfen. $ragt man aber, mer

bnrd) beftimmte vmnblnngen an bcr fpätcren Uneinigfeit bic

3d)iilb tragt, fo fd)cint mir ber größere 3$eU nid)t auf Oeft=

reicr) 311 laften. 1)enn ^reufteu l)attc trofj ber früberen Verein-

barungen, trofc bc§ 23ünbniffc§ Dom 7. gebruar juerft bie neue

polnifdjc il)cilung beförbert unb gegen Oeftreid)3 Üüiberfprnd) mit

beu iHuffcn beinahe 311m Wbfdjliif; gcbvadjt. Wiinint man audj an,

ma§ nidjt einmal fcftftcl)t, baf? £mua.roili 31t dllbc btl ;\al)vo>> 1

7

l

.)j

bic (viinuillignng Üeftreidjö erlangt tjatte, fo bejog fic fid) bod)

gcuM|; uirfjt auf bic \Hrt, in mcldjcr jefct ber 3l)eilniig*uertrng
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$ur 9lu?füf)rung gelangte, ftein ltnfiefnnrjener fann in s7(brebe

fteflen, baft burd) bicfe ^olitif ber ftaifer in empfinbftdier SDeifc ge=

täufdjt mürbe, unb baf? gerabc in ber prcufv.ti)=ruffi),i)cn Ue6cretn=

fünft Dom 23. Januar 1793 eine ber mcfentlid)ften Hrfad)cn oder

folgenben SertDÜrfmjf* )U fudjcn ift. ^nbeffen audj ber ©croinn

mar in tjobjem (Stabe lorfenb. 88 finb für geringeren $tei9 fd)on

ärgere Eilige gcfdjefjen, unb man braucht bie preuftifcfye *PofirH

Oeftrcict) gegenüber nir()t gcrabe aft einen auftcrorbentlid)cn gfrebe!

^u b'^eidmen. 9tufterorbent(idj ift nur bie ^Xnficfjt 3i)be(5, bafi

bei biefen JBdtßängen nict)t Ceftreicr), fonbern ^reuften ber be=

teibigte %ty'it fei, bafj bie Steigerung 1lji:gitt§, ben Vertrag über

Sßolen foftfd JU garantiren, unb ber 2>crbad)t ober, menn man

Will, ber 33cmei«, 'J bitgut fönne ben Petersburger ftof ober ben

üofnifrfjen JHeidjCvag, in ibrem SBiberffreben gegen ^reufnm beftärft

Ijaben, c§ „für biefen Staat nunmebr \\\ einer fctbftmörbcrif.tcn

ftanbhtng madjte, Ccfireid) ja entfd)eibenben ^riiinuifjen über

ftranfreid) ju berljelfen", b. ff. am Kriege ferner Ibeü }it nebmen.

Senn, fagt er (?,eitfd)r. XV, 67), „c§ ift beutficr), bafc ein 9Minb=

nin fd)(ed)t befteflt ift, beffen ftärffte§ TOgüeb jebe* Stadtrat

befl fd)mäd)eren ©euoffen nict)t al3 9tu$en für bie ftefammtbeit,

fonbern a(9 Sdjaben unb ©efaf)r für fief) felbft betradjtet." 91ber

fd)on SBait^ Ijot barauf aufmertfam gemadjt, mie menig 3?cred>

tignng ein folget Waftfiab in fid) trägt ')• Um e>3 red)t beuttid)

$u empfinben, mitf? man fid) nod) erinnern, bfl$ bie politifd)e

JhinfJ jener $t\i gcrabe barin if)r 3W fa"b, mit ber äuf;crften

Sorgfalt aud) bie geringfte iH'ränbcrung ber *D?ad)tDerf)ä(tniffc

ju übermad)en, ba}\ nur jroei ^sabre dornet ^reuften jebe 33er-

gröf$erung Ceftreid)* nad) ber türftidien Seite mit Sßaffengewalt

ju öinbern entfdjloffen mar, unb >i nifer Seopotb mieber bie 5?er=

binbung mit ^ßreufjen baöon abbängig madjte, bajj ber Siönig

auf bie ßrmerbung Don -Tborn unb $>anjig l'crjidjt teifte. Unb

1) SBcjI. bie SRccenfion be§ 33iöenotfdf)en 2öerfe§ itt ben ©ötttnger ©e.

teerten flnjeigen, 16bt>, 9h. 27, 6. 1010.
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bod) t)at Itjiigut bic Zueignung ^otenS nid)t oerljinbert, uiäjt

einmal berf)inbern wollen, fonbcrn nur aufhieben, bis aud) für

Oefireid) eine 6ntfd)äbigung feftgeftettt unb baburd) ber 3werf

be§ SünbniffeS bon 1792 gefidjert fei.

^nbeffen eS ift nici)t fowofyl bie jruette als bie britte 3#ei«

lung ^otenS, auf meiere man baS meiftc ©eraidjt legt. eet)en

mir, tote eS fid) bamit behält. ©djon batb nadj bem beginn

be§ Politiken 3tufftanbe§ waren in Petersburg Verätzungen über

baS tünftige Sd)idfat beS SaubeS gepflogen. Um fie mög(id)ft

günftig für $¥*u$en ju geftalten, würbe ein ausgeläuteter $)i=

plomat, ber ©raf ^auenjicn im Wuguft nad) Petersburg gefanbt.

5ln 2Biebcr()erftelIung ber Üiepubüf tonnte nidjt mcfjr gebaut mer=

ben, Stouenjien foüte eine Sttjeitung beS ätejtefl jwifd&en Üiufclanb

unb ^reufjen borfdjtagcn. 9cur ein formaler öanbftridj war als

©ränjfdieibung jtmfdjen beiben «Staaten für htn ©ünftling ber

Äaiferin, ben (trafen Suboff, als $ürftentl)iun beftimmt. Wan

ftefyt, Deftreicf) wäre nad) biefem
s^ß(ane wieber gang leer auSge=

gangen, aber Irmgut war auf feinem Soften ; er geigte fid) mit ber

Teilung einberftauben, uerlangte jebod) für Oeftveid) bie liier, ©a=

lijien benachbarten
s$afütiuate, ftrafau, Senbomir, Dublin unb

Gljetm, unb wufjte 9tuj$lanb auf feine ©eite 31t bringen. Sauen*

jien fanb für feine SSorfcfjtäge-fetbft bei ©uboff eine falte 5Xuf=

nafjme, bie ruffifd)en TOinifter Dielten jurürf, bis @nbc OctoberS

bie 9tact)ricr)t bon AtoSciuSfoS "Jiicberlage unb SumoroffS ÜDtarfä)

auf 2Barfct)au eintraf. Sofort empfing bann Sauengien am

30. Dctober bie Antwort : JKufilanb fei mit $teu$ea barin ein

berftanben, baf? man bic Teilung ^olcns im ^ntereffe bev elge«

\\(n 3irf)erl)eit nid)t länger berfd;ickn Dürfe; notbig fei nun ein

Wbfommcn, baS faircfyt unb ßtftrfudjt für immer auv]'dUk|V.

Die Aiaiferin l)abe OklegenlKit gehabt, Ceftvoidio @tjhi nuugen

tonnen gu lernen; ber .ttaifer betrachte bie Sßalatinate ftratau unb

'Seubomir als unentbebrtidje Sollwerte (Staligienfl unb werDe ben

prcufujdjeu \Hnjprüd)en niemals juftimmeu. Tcfdmlb bitte bie

.Vfaiferin ben M'önig, auf jene ^alatiitah |u bergi$ten, Qfüt fid)

wünfd)e fie bie bon ber Statut gezogenen (drängen befl SBug unb
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be§ Giemen, fönnc aud) bcn üon ^reu^en nad) ber Seite oon

$urlanb au3gefprod)enen SfBünfajen auf Stammten nid)t roofyl ju=

ftimmen. Da8 preußifd)e 9Jtimfterium beantroortete biefe wenig

erfreuliche (Eröffnung burefj eine 9cote Dom 28. 9cobember, meiere

Joueitjien anmie§, auf bcn preitßifdjen ^orberungen gu befielen

;

lieber mürbe ber Äönig, fall» fie nidjt bemifligt werben füllten,

ben %beifung§pfan ganj aufgeben. W\i biefettl 3$orfd)lag, menn

er ernftlid) gemeint mar, geigten ficr> aber, mie man benten fann,

Stuftfanb nnb Ceftreid) nidjt einberftauben
; feit bem 18. 3)ecem=

ber fam ei Jtmfefcn Sauenjien, hm ruffifd)en 9)ciniftern Cfter=

mann unb 9)cartüff nnb bem ©rafen Submig ßobenjt, ber Oeft=

reid) feit bieten Rubren in Petersburg betttat, ju heftigen Stör-

tcrungen; in ber britten (Sünferenj erflärte fid) Sobenftl mitSRufc

tanb in eitlem einberftauben, unb tauenjien jä)icb mit einem

Sßroteße au*. 9Bie gtoei ;

x
\aljre friitjev WufUanb unb s

}keufsen,

fo fd)loffen }e$t Stuftlattb unb Ceftreid) am 3. Januar 1795 einen

befonberen Vertrag. Stuftlanb erhielt ben bei meitem größten

SStatfjeil, gegen 2000, Deftrcid) bie biet geforberten ^alatinate,

etma 1000 D leiten ; ber Weft, gegen 700—800 D teilen, füllte

an s

.Jkeuf$en faden unter ber 33ebingung, baf; d bem Vertrage

feine ^uftimmung gäbe.

$eben biefer öffentlichen unterzeichnete man aber an bem=

felben 2agc nod) eine geheime Deklaration, bie jroar nid)t ge=

teiftet fjat, iua» fie leiften füllte, aber bod) einen tiefen Öinbtirf

in bie (Snttmttfc unb Söünfdje ber beiben *laifert)öfe, in3be=

fonbeic bei ruffifdjen eröffnet, ^uerft berpflidjtcte fid) Oeftreid),

ber preuftifc^ruffifdjen Gonbention bon 23. Januar 1793 bei-

zutreten , fo meit fie fid) auf ben £auf$ ber
slciebcrlanbe gegen

23aiern unb bie ruffijd)en (h-toerbungen in ^olen bejog; eine

(Garantie für bie preufufdjen füllte erft nachfolgen, menn biefer

Staat ber neuen Ponbention bom 3. Januar 1795 beigetreten

märe, ©aneben tauchen bie längflgenäljrten C*ntiuürfe gegen bie

iürfei triebet auf. 9kmentlid) füllte Oeftreid) im $afle eine» neuen

Kriege* mit ber Pforte nad) Gräften beitragen, baß in ©emäf;=

beit ber im ^afyre 1782 jmifdjen ^-ofeblj unb ftat$atiaa gemed)=
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feiten ©riefe 1
) bie ÜJWbcm, bie 2Bat(ad)ei unb ©effarabien bon

ber dürfet getrennt nnb at§ fclbftftänbige* $ürftcntlium einem

TOgltebe be§ faifertidjen §aufe8 bon 9tujjlanb übergeben roür=

ben. dagegen berfprad) <ftatf)arina, bem ftaiftt bie rürfftanbige

Oüntfdjäbigung 31t öerfc^affen , bie itjm nad) ben anertannten

^rinjipien einer balligen ®(cid)l)eit ber beiberfeitigen (Srtuer=

Bungen nod) gebühre. ^yafl§ biefe nad) franjöfifd)er ©eite nidjt

erlangt werben fönne, fo gab bie ftaiferin im ©orau» iljre 3U=

ftimmung, bafj Ceftreid) feine 9ted)te auf berfdjiebcne 2f)eite bes

benetianifdjen ©ebietes, bie bon jener Sftepublif ufurpirt feien,

ibtcbcr geltcub utadje ober in anberer Steife fid) ^tt cntfdjäbigcn

fuct)e; nur bafj baburd) in feiner 28cife bie in ber ertrjätmten

Sorrcfponbenj, nainentfid) in ben ©riefen bom 17. (September

unb 13. 9cobember 1782 rndfid)t(id) ber Eroberungen gegen bie

2ürfei enthaltenen ©eftimmungen beriefet mürben. Stfe in bem

©riefe 3oKbb§ bom 13. 9?obember bezeichneten türftfcoen ^}ro=

binden [©oöttien unb ein Sü)eil bon ©erbten] foßten bagegen mit

Ceftreid) bereinigt merben. 2öenn eine britte TOadjt, namentlid)

s
$reufsen, einen ber beiben ©erbünbeten angreifen ober ben £(&

fer mit Söaffengemalt in ber 9Ut§füf)ruug ber für feine ©ntfd)ä=

bigung erforbertidjen 9Raf}tegeln I)inberu mürbe, fo berfpradjen

beibe, fid) mit aller 2flad)t bem gemeiujdmft(td)en fteinbc 511 toi«

berfcljcn.

©einalje fed)5 ^afjrjcljnte ift biefe (Srftärung bbflig unk=

fannt geblieben; erft im ^aljre 1852 tourbc fie bon Wtliutiu -)

aus bem Petersburger %r$it) beröffentlid)t ; banad) ift fie l)äufig

benutzt unb infibefonbew bau 3i)bcl eingeteilt) befprod)eu toot-

ben. SKan barf fagen, biefe ©etprcdjiing. (III. 200- 284) UU

1) $iefe mirfjtiflcn Urfimbeii, inobofoubcve ein entjrbeibeiiber SB?U|

3ofepb> II. - er wirb aber nidjt öom 18. Wouembcr, fonbeni Dom I8."0c«

tober batirt finb juerft botl A'ienitami in ber ruififdien OV-fd)id)tc VI, 35

»9 üeröffciitlidjt.

2) ÜBfll. Danilero§fi> s
JJcituttin , QeftUtfc bei RliegeS ttufitattbl mit

Öranfreid) im 3a&w 1799, ubcrfeljt bon dljr. Sdmiiit, m\nd)cn 1866,

I, 296.
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bct ben ipöfjebunft feine§ Söerfeö, fotoeit e§ auf bie polnifd)en

Angelegenheiten \\d) begebt , unb fie Ijat fcfjon öon Seiten ber

Darfteflung fo grofje Vorzüge, bafe Äiemanb fie ofjne ^ntcreffe

tefen rairb. SBon entfdjiebenem biftorifdjen 5'ikrtf) ftub aurf) bie

au§ XauengienS ©epefä^en gefd)öpften TOtfjeifungen über bie

Stbfidjten unb üßerljaubtungen ^reufjen» in Petersburg, benen

idj felbft fyier gefolgt bin. 9lut Hon beut, toafl fid) auf Oeft=

reidj unb 2()iigut uübefonbere begießt, tonnte idj nict)t baffelbe

fagen. ©nbef i)at Ijicr in Grmangelung biftorifdjer Urtunbeu au»

berfdjiebenartigen Kombinationen ein meitumfaffenbeä Stiftern ju=

fammengefügt, baZ er -l()ugutfd)e ^ofitif benennt, geiftreid) unb

intcreffant genug, aber ofjne Söürgfdjaft, bafj fi fid) begrünben

(äffe, unb, fomeit idj urtbeiten fann, felbft bon Unridjtigfeiten

unb Söiberfprüajen nidit frei. C\d) gebe aber nid)t näber Darauf

ein, um nicfjt Gonjecturen burd) (Sonjecturcn )U beftreiten. Tenn

mit S3eftimmtt)eit fann man gar nidjt angeben, mctd)e Üikge ber

bftreidjifdje Winifter eingebogen bat, um Äufelanb für feine An«

fprüdje In ^ofeu §n geminnen. 55er Sriefmedifet gttrifc^en ü)m

unb (Koben)! ift nodj nidjt oeröffentlidjt, unb gerabe 2aueuyen

mürben bie ruffifd)=öftrcid)ifdjen Hcrfjanbtungen getoip am ftreng=

ften bcrljeimlidn
1

. 9ütr mit grof;er ^a()rfd)ciulidjteit läfrt fid)

bod) bermutzen, bafj bauptfadjtid) ein Dreifache* ibm bebülflid)

gemorben ift: borerft ba§ eigene ^ntereffe ÄufjlanbS, rocldjeS

feine ber beiitfäjcn 9RA$te au9fä)lie£fiä) üergröfsern , fonbem

toed)fetmcife eine burd) bie anbere in Untcrorbuung halten unb

aud) in ^olen beibe mit ungefafjr g(eid)en .straften einanber

gegenübcrfteüen wollte; bemnäcbft baf ©erfahren ^rennen* mät)=

renb be§ testen öfelbjug« am Wbein, ber geringe Gifer gegen

$ranfreid), ja bafl beuttidje ^eftreben, bc§ luftigen Kriege» fid)

too mögtid) ganj ju entlebigeu; enblid) ÜljugutS Oeneigtfjert, bie

ruffifd)en $Iäne gegen bie Xfitfei fid) gefallen }u laffen. Unb

ba$ für bic§ Gntgegenfommen Su^tanb bie öftrcid)ifd)en 5tn=

fprüdje in fyoUn begünftigte, barin liegt wofyl bie einzige u)at=

fädjlidje SiMrtung ber geheimen Defloration, bie man für iljre

lange Verborgenheit jefct gemiffermapen entfdjäbigt, iubem man
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ifyre 33ebeutuug weit überfcfyütjt. 5>enn fo bejeidjnet fie 3t)be(,

al» ein tief eingreifenbeS, mettbemegenbe» (Sreignijj, „rccldjes bie

$efd}ide Qruropa§ in neue, nötlig ungeahnte 33af)nen brängte

unb ben 2BeIttfjeil einer befi Sedjteä unb ber fyreiJjeit beraubten

3ufunft entgcgenfübren inujjte" (III, 272), er macf)t e§ SSibcnot

jnm SPorlourf , menn bcrfclbe fid) barüber „munbert, bafj ©öbel

auf ®runb btefeS Vertrags, b. I). ber ©rmerbung 53eneticn§

anftatt ^Belgien», Sfptgui ben ©d)öpfer ber mobernen 2ßeltftel=

[ung Oeftreid)§ nennt" (3citfd)r. XV. 112), unb finbet bann

auct) in biefem „Cffenfiübünbnijj gegen ^reufsen, in meldjem

Ceftreid) bie ruf[ifc£)e SBaffcnbiüfe gegen bie öreuftifdjeu Oft*

proüinjen aufgeboten öabc, ben natürlichen ©runb, ber $teu$eti

fd)on burd) bie 9Jot(;tt»et)r pm trieben mit fyrantreid) fjabe brin=

gen muffen" (3eitfd)i\ XV, 68. 114). ©iefe 9Iuffaffung erfdjeint

mir unbcredjtigt. §unft$fl be,^eid)net ber 9tu§brutf eine§ Offen«

fibbünbniffe» nid)t ben eigentüdjeu Cbarattcr be§ Vertrag». Sine

Offenfibe, etma§ ba$ %n ^einbfeltgteiten gegen SßreuBen fübren

tonnte, liegt in fofern barin, aU Ijier päne gegen bie Sürfd,

gegen SBenebig unb Saiertl triebet aufgenommen mürben, bon

benen fid) borauSfcben liefe, baf? fie spreujjen febr unmidfommen

fein müfjten, Sßtänc, benen fid) ^reufjen menig ^afyct borfyer

mit ben Sßaffen miberfetjt unb bereu 9(u§füf)rung eB in iWcidjen*

bad) berbinbert tmtte. 9tuf biefen galt , bah ^teufjen ber 2Iu§=

fül)rung bc§ gebeimen Wbfommeu» fid) entgegenftenen unb einen

ber beiben SPcrbünbctcn angreifen tonnte, ift aber aud) bie ju=

gefagte Untcrftüfcung befdjrünft; fie ift mefentliri) auf ©ertfyei«

bigung berechnet. 9(n einen Angriff auf ßteufsiföefl (Gebiet ift

babei gemifj nid)t gebannt, unb man meift gar nid)t, ttMtS man

unter biefem „aufbieten rnffLföet SBaffcnbülfe gegen breujjtfctye

Oftprobinjeu" ficf) borftellen fofl.
<Dcnu nad) beut gleichzeitigen

Kjeilungäücrtragc finb ja ^rennen fcfjr bebeutenbe Ih-merbuugcn

nod) jugcbad)t, unb fefbft für bie im
v
\al)vc 1793 erttwrbeneti

^robinjen mirb menigftcu» eine euentuetle oiarantic bevfprodjen.

3)aft .Wrafau, laiun feit einigen Wonaien bofcUt , all prcuj;ifd)c

DffyroOiltg bejeidjuct werben iolle, ift nid)t moljl anzunehmen.
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über felbft für biefen galt mären bie ^tuöbrücfe uicfjt paffenb

gemäfjlt. Denn bie ftorberung £ratau§ für Ceftreid) beburfte gar

feiner bemaffneten Unterftiitjung, jU war f)inreid)enb gefiebert burd)

ben Umftanb, bafj ber mid)tigfte SljeU bc§ Don ^reufceu gefot-

berten polnifd)en ©ebieteS fid) in ruffifdjer (Bematt befanb, unb

9hif5tanb ben ^reuf$eu SBatföau nid)t eljer auslieferte, al» ^reufren

ühafau in öftreid)ifd)e §änbe gab. Daft rf barüber, e3 fei benn

im $atle einefi SttnbmffeS §»if#en $teuften unb ^ranrreid), ju

einem Kriege ober gar 31t einem Angriff gegen $teu£en fommen

roürbe, mar aüer ^af)rfd)einlid)feit entgegen unb mirb bepljalb

in ber Uebereinhinft gar nid)t in (Srmäguug gebogen.

Damit ift aber burdjau* nid)t gefagt, bafj biefc Defloration

an fid) ju billigen fei, ober bafj fie nia)t einen ()ot)eu Qkqb oon

9ftif$mollen gegen $reu$en luiniuefcUc. (Sfi diarafterifirt nur

ju beuttid) bie t)abfüd)tige, gemiffenlofe ^oütif jener Seit, menu

fjier ol)ue h<c\\ 3cr)ein einel Wedjte* über frembe Vanber unb

2?ölferfd)aftcu oerfügt mirb, unb ei ift bai tvaurigfte 3d)aufpiel,

menu bie beutfd)en 9Rä$ie eine nad) ber anberen |Ut görberung

ruffifd)er platte gegen eiimnber fid) gebraiuten (äffen. iÖären bie

$eftimmungen in Salin befannt gemorben, fie bätten gar roorjt

ben bafeter ^rieben befahlen nigeu , üielleid)t fogar ju einer enge=

reu ^erbinbung mit Jvranfroid) füljrcn tonnen. s
}lber bie* ift

nidjt ber TyaU ; teilt pieupifdjer 3taat»inann Ijat, fo uiel bi§ jefct

fid) crfeljen lajjt, oou biefer gef)eimen Defloration unb if)rem v\n=

Ijalt eine Ahnung gefjabt ; man ift bepfiolb gar nid)t berechtigt,

fie unter ben (Brünben für ben bafeler trieben in 51nfd)lag ju

bringen. Unb fjier mujj idj mieberlmlen, baf? mir bie ikbeutung

ber Defloration Don 3nbel meit überfd)ätjt ju merben fdjeint.

Denn biefer Vertrag, ber angeblid) Europa ml feinen Jvugen

gehoben bat , ift in ber 3 bat gar nirtjt in SOirtfamfeit ge=

treten. Wiemaub fyatte eine Wbnung Don feiner (niften,}, ftlfl er

fe^Sjig oiat)re nad) feiner (*ntftef)ung t>eröffenttid)t mürbe, aud)

f)at er für fein einzige? ber bi§ feist befannten ßreigniffc eine

beffere (h'tlörung gegeben, oft man früljcr 511 geben öermodjte.

SBaljrfjofi bebeutenbe inngänge pflegen aber nidjt fed)? ^arjr»
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jetmte berborgcn gu bleiben, otjne baß irgenb eine Sßirfung t)er=

borträte; fd)on biefe eine 2öat)rneljmung hätte über ben tl)atfäd;=

lidjen Söertf) ber S)eflatntton bn3 Urteil beridjtigcn tonnen. -Heine

bbn ifyren 33cftimmungen ift jut &u$fitf)rung gelangt, nidjt bei

gemeinjnme Ahieg gegen bie Surfen, nid)t ber bairifcr)=belgifti)e

Saufet), nidjt bie SBaffcntiüIfc gegen ^renjsen; einjtg bie benctia=

nifefjen ^kobinjen Ijat Oeftrcid) atlerbing* erhalten, aber, koie

man feilen mirb, auf fo böflig berfcrjicbcnem SBegc, baft biefer

ßrmerb nur ^um geringften Sljeit auf bie ^effaratton fid) jurttet«

begießen läfrt. $$ ne '9 e 3" SJiöenotfi Wnfirln": menn Sl)ugut§

2d)öbfcrfraft für bie neue iöeltfteflung Oeftreid)§ feinen befferen

Xitel aufjutüeifcn Ijat, al§ biefen Vertrag, fo ift fie nid)t I)od)

annifd)tagen.

hieben biefer fo roeit überfdjätjten geheimen ©eftaration f>at

aber ber am felb'tgen Sage unter^eidineie St)eitung3bertrag feine

botle 33ebeutung. SSie fid) ermarten täjjt , trat Sßteu$tn nad)

längeren Untcrhanbhtngen am 24. Cctober 1795 ben 3}orfd)ln=

gen ber tQaifcrf)öfe bei. 5>ie iu'ridjtiguug ber ©ranjc madjte

nod) Sdjmierigfeiten, mürbe aber cnbfid) bon einer breufufdjen

unb öftreid)ifd)cn ßommiffiou unter ruffifd)cm ^d)ieb§fbrud) in

ber SBeife feftgefteüt, bafs ißteufen nod) ein ©tfid im SSßefren befi

SßalaiinateS ftrafau crtjieft, im Uebrigcn bie 33eftimmungeu beä

QünrömrfS bom 3. Januar jur Wusfülmmg tarnen, ein §ujtanb,

ber fo lange gebauert Ijnt, bi§ burä) ben Sitfiter trieben bon

1807 unb ben Wiener bon 1809 bie bon ^teuften unb Ceft=

reid) erworbenen (Gebiete beinahe in»gefammt an ba§ ©ro^erjög«

tl)um SSarfdjau unb mit bitfein 1815 an Wufu'aub fielen.

Tau bieier Vertrag aiief; auf bie ^erhaubluugen in SBafd

nirijt ol)ne ©nfluf) geblieben fei, babe id) fdjon friiljer berborge=

(joben. Der 9BortIaut mürbe fteilid) erft am !). Kuguf) 1798 in

Berlin mitgeteilt 1

), aber biet ift teilt Wnmb, um mit Sibenot

gegen 3bbel ju beftreiten, bftfc er auf ben trieben bom 5. Stytil

l) 55fll. bie $epe|cfjc bes tfilvften Äeujj an Sfytatri bow 11. 8u(jufl

1795 bei «iuenot a. a. O. II, II, 968 mit» B)%Ü, NeO, Seit. M, 4dO.
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eine @imoirfung geäußert Ijabe; benn bie ©efinnungen bcr $ai=

ferljöfe unb ben tbefentadjen 3nl)rit batte man fd)on au§ ber

ruffifc^en 5^ote bom 30. Dctober 1794 fennen gelernt. Nur eine

Nötigung ober eine ert)eblirf)e @ntfd)ulbigung für ^ßreuflen fann

\ä) niä)t Botin finben. 3$ wieber^ole, toa§ ©efinnungen angebt,

fo fyat bon ben beiben beutfdjen Staaten feiner bem anberen ettoa§

borjuraerfen; fielet man aber auf ba3, ma§ gefd)ef)cn \% fo wa-

ren aud) bei bicfer brüten Leitung bie öftreid)ifd)en 8orfä)läg<

Hüft; uid)t fo berfe|enb für ^reußen, al§ bie preupifa^en für

Oeftreid). Oeftreid) mar bod) immer geneigt, bem Nebenbuhler

einen feljr bebeutenben Wntfjeil mit ber vmubtftabt Söarfcfyau ju=

jutoenben, tuafjrenb nad) $tettfeen8 Verlangen Ceftretä) mie bei

ber früheren Stljethmg mieber gar ri\d)t$ befommen foKte. Mein

Staatsmann auf ber 3öelt, unb menn er mefjr all jeber anbere

ben Namen be§ Prägen, befl ©uten ober be§ (Sinfaltigen oerbiente,

fyätte fo ctma» fid) tonnen gefallen (äffen. Um e» ju erfenueu,

braucht man nirfjt bon „fbecififd^öftreidnfttjem" Stanbpunft anfr

Üiigefyeu, man mu| mir 'Dcaf? unb ^ifligfeit niä)t (Mi ben Bugen

bevücren. §ür ben, ber jtoeifcln tonnte, fiifjrc id) ein cinjige§

3enguif$ an. ^)a§ breufufaje ^iinifterium, nadjbem c§ hltj bor=

her, am 18. Nobember 1795, bon bem 9i6fä)(ufs befl Vertrage»

bom 24. Cctober fttnrttmjj gegeben, febreibt barüber am 30. No=

bember an i'ucdjefini :

s)Jcan muffe bod) jugeftefyen, bafj bie öftreid)i=

[a)en Hnfprflä)e toirflid) triftige ©rfittbl ber $8illtgfeit für fid) Ratten,

il taut nmvenir, quo lefl pivtensions de TAutriche avaient par

devers elles de puissants motifs d'equite. Csd) fjattc für über=

flüffig, einem ^euguiffe Qttfl foldjem 9)hmbe nod) ein Söort bin-

zufügen.
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Siebente* Mnfiitrf.

Tic Unteren nbiung be« SciiterS ßarlctti.

0»n bem üorigen Kapitel glaube id) gezeigt ut haben, meldie

ßinmirfuug mau ben poluifdjen Angelegenheiten auf ben 9lbfäjlufj

be§ bafeler ^riebens gupföreibeil bcrcdjtigt [et, uub mie meit ein

SBormurf für Oeftrcid) ober $reu$en barauö crmadjfeu tonne. v\d)

menbe mief) 511 ber ^weiten Auflage, bic auf SBeTanlaffung biefeS

Vertrag? gegeu Oeftrcid) erhoben uub fogar alS baS eigentlich

entfdjeibenbc Moment in 33etrad)t gefommeu i(t. Ten „fdjtcdjttnn

überragenben ^untt", ber $teu$en jur Einigung mit granfreid)

nöthigte, finbet ©öbel, mie fdjon bemertt, „in betn böfiig begrün-

beten 9IrgmoI)n bei berliner ©abinets, bafs, meun !ßreu$en ficrj

megen ber
s

Jil)eingrän^e mit A-rantreid) anfS 9ceue übermorfen

fyättc, bann Oeftrcid) feinen Augenblirf jaubetn mürbe, burd) bie

Abtretung be§ unten Ä^einufer* ficf> bic ftreunbfcr)aft beS 2Bof)I*

fa^riSauSföuffei pi etfoufem* SRtt« erinnert fid), bafs fdmn )tl

anfange b(Z betgifdjeu $elbjüge3, alfl ber angeblidje ©raf WlotlU

gaillarb im faiferlid)cu Hauptquartier fid) cinftelltc, oon uerfd)ic=

benen Seiten ein äl)ulid)cr Serbadjt geäußert, uub eben burd) ge-

beimes (*iuoerftänbnifl mit bem /yeiube bie freimütige Räumung

Belgien» fpäter erttärt mürbe. \Hber nad) einer Segrünbung Würbe

mau Hergeben* iudjen. 2elbft Saefot uub bofl preuf;ifd)c SRtnl

ftcrium fpredjen, mie mir fal)en, auf» beftinuntefte bie \Mnfid)t au*,

baft man 9)contgaiflarb8 Eröffnungen got feine ©ebeutung bei-

legen bürfc. v
\in vu'rbft beffelbcn ^aljre* uerbreiten fid) über-

mal* f$frieben&gerü<$te, aber mieber ol)ne [eben tn-flimmten Anbau,

uub cö muft In ber iljat auffallen, baf? mau W 11 1 lagen Don fo

nu|;crorbcutlid)cr Iragmeitc, ol)uc irgeub ein 3eUgnif) bafür anju«
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führen, mit fofcfeer Beftimmtfjeit tmt mieberljolen mögen. 9hd)t

einmal, bafj ernfte Berljanblungen augefnüpft feien, läfet fid) mit

2öabrfd)cintid)feit behaupten, mie mill man benn raiffen, bafs Oe(t=

rei<b ba» tinfe flttjcinufer abzutreten geneigt mar, unb nod) baju

für ben galt, baf,
s

}3reufien mit /yronfrctd) nid)t jum s
.Ubfd)luf5

tarn, alfo in ber (Koalition berblieb, a(fo bic bcftbered)tigte ^>off=

uung gab, man merbe bie berlornen (Gebiete uirürfcrobern ?

2Benn aber ber 2lrgmof)n nicfjt begrünbet mar, fo tonnte bod)

ba§ preufnfebe Winifterium ifm ge()egt, unb barin einen antrieb

gefunben fjaben, burd) befdjleunigten Xbf$lltjt ber Berbanblungen

mit ^ranfretd; bem ftaifet judorjulommen. "Mein aueb bie» fdjcint

mir entmeber gar nidjt, ober bod) nur in febr befdjränttem 9Ra$c

ber galt ju fein. äiknigftenS ber ®cpcfd)cmuect;fel mit 8uc$efhti,

ber bod) bie Stimmungen be* lUinifterium» yemlid) beutlid) micber=

fpiegelt, bringt biefen IHnbrucf nidjt (jirbor. 6f merben üon ^eit

ju Qe'ti Stteben§gcrüct)te ermähnt, mie benn audj ber ftaifet unb

5£t)ugut fciue-Öelegenljeit Vorbeigehen (offen, Vuedjefini gegenüber

in ^\\ l)ertbmmlu1)eu
s.Hu*brüdeu tyre <yrtcbcu*liebe 311 betbeuern;

aber baf? mau in Berlin eine rafcfye (Einigung jmifdjeu bem -Vtaifer

unb ber IKcbublit ermartet, ober auf ©erüdjte biefer 9lrt einen

bebeutenbeu 3Bertt) gelegt ()ätte, bafür müfjte id) mid) Uli ber

3eit bor bem bafeler ^-rieben feine« ^eugniffeä 5" erinnern, Wocb

Wenig« glaubte man, Oeftveid) wolle ba* linte Wheinufcr auf-

geben. 9lm 30.
sJcouember 1794, getobt aÜ über bie Beübung

bei Wrafeu ©ol| nad) Bafel bie entfdjeibeuben Befd)lüffe er=

folgten, mirb einmal l'ucdjefini gegenüber bie Befürchtung au§ge=

fprodjeu, iljugut tönue, menn er üon ben preufufdjen Berljanb*

hingen erfahre, ben Berfud) madjen, ihnen äiiborjufommen. Tiefe

Bermutljung liegt in ber s3Jatur ber Berfniltniffe begrünbet unb

fofl nid)t einmal einen ^abel enthalten ; benn nid)t menn ber

-Waifer ben beftimmten äiUinfdjen beS 9teiä)8iag8 gemäfj einen §rie=

ben Vermittelte, fonbern menn er einen für Teutfdjlaub ungünftigen

©eparatfrieben fdjlofj, tonnte man ibm einen Vorwurf machen.

Bon biefem ©ebanfen, unb iu*befonbcre bon bem ©tauben , ba%

Deftreicb bie Wbeinlanbe aufgeben mürbe, ift aber bie Tepefdjc
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aud) meit entfernt. Senn oI§ fefyr bcad)ten§roertb unb on§ befter

Cncfie läfjt fic bie 9?ad)rid)t folgen, ein ÜJcitglieb ber gemäßigten

gartet im franjöfifdjen Gonuent Ijabe fid) gerühmt, man tonne mit

bem ftaifet ^rieben fdjtiefum, menn man ifjm — nid)t etwa 33aicrn

gegen bic 0tt)ein(anbe, Jonbern bie belgifdjen ÜZicbcrlaube i$uriirf=

gebe, unb jmar in ber SGßeife, baf; er an bie luftigen 33eftimmungcn

ber früheren 2anbe»öerfaffung tünftig nid)t metjr gebunben fei.

Sagegen tierbreitete fid) nidjt uor, aber fnrj nad) bem Ab=

fd)(uH be§ bafelcr ^rieben» ein ©erüdjt, metdje», menn e§ fid) bc=

ftatigte, bie bftreid)ifd)e ^olttit in einem fo grollen unb juglcid)

fo unbortljeitljaften 2id)te crfdjeinon ließe, bafj banad) fogar ber

fdjmärjefte Strgtoo^tl and) gegenüber ber früheren geit fid) red)t=

fertigen mbdjte. ;\d) meine \)a§> ©crüd)t über bie ^erhanbtungen

be§ 9iitter§ Garletti. Subel Ijot ben <Sd)rci ber (ümtrüftung, ben

e§ in einem großen Sbcitc 2)eutfd)laub§ beroorrief, in feinem

33ucf)c mieberfjaflen faffen, er fanb barin bic entfd)iebcnfte SBeftö-

tigung feiner 2tnfid)ten über ba§ SSHenet Sabtnet, ober menn mir

einen neueren 5(u§brnd un§ geftatten bürfen, gemiffcrmafjen bie

Krönung be§ ©ebüube§, baS er afö ben Inbegriff SUjugntfcIjer

Sßoliti! üor unfern Augen aufgerid)tet Ijat. 3<$ tfjeilc ben ^er=

tauf biefer Angelegenheit, benu c3 märe nidjt leidjt, ihn beffer }u

erjagen, üorerft roie ©r/bet itjn barfteflt, unb fomeit al§ möglid)

mit feinen eigenen Söorten b'cr mit.

2d)on bei ber (Erörterung bor gebeimen Separation Dom

3. Reimten' 1795, mo er bie Abfidjtcn £$ugut8, feine ^crbinbnng

mit ".KnfUaub unb ('niglaub, jeine uinfaffenben $lttiie gegen ^oten,

bie Sürfci, Italien unb Sentfdjlanb anSeinanbcrfetU , taftf er

(III, 277) bie Semcrhing einfließen: bnrd) ba* Cffenfinbünb=

nif, gegen ^reufjttl Ijabe ^Ijugnt feine Aufgabe mit nid)ten für

gelöft crad)tet, fonbern and) jeiU nod) inmitten ber ^cfdjlüffe fott-

gcfcijien fttkgeS eine geunfje 8eftie$U1tg )U /vvantreid) fernhalten

öerfud)t, um Dcrmogo berfelben ben nnflciincnben bvenfufdjcn ©ttl

flnf; in $arifi |U übermalen nnb ihn eintretetiben ßfaHrt fogar

mit plöfc(id)cr Sdjmenfung 511 überflügeln. ftür bie bcnijd)cn

tRcidjSjadjcn Imbc man in ber Den Iljitgnt gelenlten 2tant*tanjlei
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nid)t bciZ minbcfte ^nteteffc geljabt. Slmgut mofyl wiffenb, baß

in ^ßari§ ber ©ebante an ba§ linfc 3tl)einufer tebenbig fei, fyabc

gegen bie Abtretung beffelben unb bc» längft aufgegebenen Belgiens

Don grantretd) bie größten (Segenbienfte, bieücidjt ben unummun=

benen ^Beitritt ju bem Softem ber 8aifer$ftfe, bie 3uftinnnung

jur öftreid)ifd)en 33el)errfd)ung Italiens, jur ruffifä>n 5lusbet)nung

an ber Donau erwarten bürfen.

5tn einer fpäteren ©teile (III, 402) wirb bann gezeigt, tt)ie

nad) ben Shifftänben ber ^a!obiner im grüfyling 1795 bie gc«

mäßigte Partei be§ Eonüent» jebe ^olitif ber Eroberungen bet«

Würfen tjabc, mit fo heftigem unb äweifettofem
s

Jcad)brudc , baß

£)arbenberg bei ber Untcrljanbtung in 33afet, wenige älkidjen naa>

bem er baS linle ätyeinufet fo gut wie abgetreten, auf einen "Heid)a=

frieben faft o()ne Einbuße am s
Jtcid):?gebiete Ijabe tjoffen bürfen.

Diefer gemäßigten ^artei fei aber eine anbere, barunter ©iel)e§,

gtembell unb Pallien, mit ber friegerifdjen Jenbens gegenüber ge=

ftanben, granfreid) Don allen Seiten mit iodjterrepublifen |U um*

geben unb babnrd) jur leitenben SWadji be§ äBelttljeil* |U mad)en.

Sie tmbe für biefe Neigungen gerabe um bie ^e'ü be§ bafeler

grtebenS Don unerwarteter Seite ber einen gewaltigen ©toff

befommen. Der QeiftOQ l10U 2o*fana — tjeißt Ü weiter —
tjatte fdjou feit bem Woüember 1794 ben Üiitter Earletti 511 einer

$ricben§unterlwnblung nad) jßtxtt gefd)irft.
slcad)bem ber triebe

am !). A-ebruar 1795 511 ©taube gefommen war, blieb (Sartotti

oifi to§tanifd)er lUiuifter in ber fran$öfifd;cn .spauptftabt, gab ben

einflußreichen TOgliebem ber 5tu§fd)üffe foftbare ©djmaufereien

unb fuüpfte feine gäben bei hen Rubrem afler Parteien an. 3^"

nädjft fudjtc er ber preußifd)eu Untertmublung entgegen 511 Wirten,

mad)tc nad) bem bafeler ^rieben bie 9Inbeutung, baß e§ für gfraitf«

reid) Diel beffere 9J}öglid)fcitcn gebe, unb fprad) enblid) ha? int;alt§=

fernere 2öort au§, baß Oeftreidj 51t einem fofortigen grtebenS-

fdjluffe mit ber fliepublif auf befinitioe Abtretung 33efgien§ unb

be§ Unten Sttjeinufer» bereit fei, wenn granfreicr) ifyw bafür ju

bem ißefitje 33aiern§ oerfyetfe. Er fagte jwar nid)t, baß er einen

förmlid)cn Auftrag ber öftreid)ifa)en Regierung Ijabe, wufite aber

10
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bod) ben franjöfifdien ©taotSm&mtetn jeglidjen 3ft>eifel an feiner

©laubroürbigfeit ju nehmen; alle oljne 3lu§nal)me tuaren über=

jcugt, t)a$ fie in jebem 5lugenblid gegen bie Ueberlaffung 53aiern§

an Ceftteidj ben ^-rieben unb baZ linle Uttjeinufer Dom ftaifet

erhalten könnten.

$n S

-Pari§ — fäljrt ©übel fort (III, 408)— machten (£ar=

letti§ Eröffnungen, mie man beuten fann, einen nid)t geringen (Sin*

brud. ©ie reüotutionäreu gractionen empfingen fie mit lebhafter

SBefriebigung
; fie faljen barin bie 3ufid;erung einer ftattlidjen

Airieg§beute, ben Untergang bcr brei erften Ätnrfürftentljümer, ba§

unrettbare gufanunenbredjen ber beutfdjen Üceid)*oerfaffnng, unb

bei folgern Urnfturje ben ertoünfdjten 9lnlaf$ jur Verbreitung be§

reüotutionären litnflufje». 9tuf ba§ tieffte mar bagcgen bie ge=

mäßigte Partei betroffen, bereu grtebeusprogramm mit bem $er=

jid;t auf bie (Sroberungöpolitit |e|< nidjt meljr mögüd) mar. ^Ijre

Slnfidjten fdjinantten, oorneljinlid) tarn efl Unten barauf an, ben

llmfturj be§ beutfdjen 9teid)e», bie Verewigung einer fd)ranten=

lofen Üieüolutionspolitif unb bie gortfe^ung bes üerberblidjen

Äriegsjtanbc» ju üerfyüten. ßu bvtftn Slnfidjten betannte fid)

bamals Berlin oon SUjionüUIe, ber feit ber Vertljcibignng Don

2)iains ein unbeftrittenes ^lufeben in allen ^tntegenljeiten ber s
«Rf)ein=

tanbe genofj.
sHcitte

s
JJcai nntr er als (5ouüent»eommiffar in

s
4Md;e=

gru§ Hauptquartier am Dberrf)ein, al» ifjn fein Dcamenaüetter

BUcftn üon Tonai, bamals IRitglieb bes 2Bof;Ifaf)rtcuuiöfd;iif|\^,

ju einem Wntadjten anfforberte, ob er bie Vefitutaljme ber 9t{jeUta

linie für Tvvautreid; nüijlid) Ijalte ober nid)t. Berlin üon %fytm*

üille antwortete umgetjenb, bie Entfdjeibiing t)änge tum bem 3tanb=

pnntt ab, ben man bei ber ftrage nebme. oiebe man ooit bem

Vitbe ber bisherigen Siege aus, fo fei offenbar ju iljvev ",Mns

niijjung ber befte SBeg, eine Unierljanbütng mit bem ftaifet )u

eröffnen nnb feine gnftUmming $111 (Mnberleibnng Belgien* unb

ber Wbeinlanbe baburdj |u geminnen, baf; man ilint Satern über

laffe. Erinnere man fid; aber ber (yelbnotl) m'anlvcidjS, ber (Mit

blojuuig ber Armeen, bei Qftbetf ber Parteien, fo fdjeine ein

niugtidjft rafctjer ryriebensfdjlnr, anboten, möge man bafÜT üom
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beutfd)en 3*eict)e bie 5Jiaa§ünie erroarten ober felbft mit ftxanU

xtidfi fixerer ®röfje innerhalb ber alten orangen fid) begnügen.

@r felbft fjalte bie letztere Meinung für bie einjtg Ijeilfame.

„^n btefer (Stimmung entfdjlof} fid; ber unruhige ©eputirte

ju einem eigenmächtigen ©djritt. £mrbcnberg mar nod) in 33afel

unb ftellte bort am 17. 5)Jai mit Sartfjetcmn bie norbbcutfdje

©emarfationstinie feft. 91m Zage nad) ber Untcrjeidjnung fpeifte

ber preufjifdje 9Jlinifter mit 33artl)elemn unb 33ad)er in ijniningen

bei Berlin unb pajegru 51t Mittag. 9kä) Ziföe eröffnete ifjm

Berlin, ßarfettt fetje in $arifl alle§ für einen öftreid)ijd)=fran=

jöfifdjen ^rieben auf ber angegebenen ©runblage in Veroegung,

bte©ad;e fei fdjon fo roeit gebieten, bafi ^3id;cgru 33ofe£)t erhalten

Ijabe, alle geinbfeligfeiten gegen Ceftreid) aufjufd)ieben. Ü3artt;efemtj

öermieb eine beftimmte (Srtlärung 311 geben, $i<$egru aber be*

ftätigte bie 5)iittf;eilung in iljrem wollen Umfange, unb Berlin

fdjloß mit ber lUnfforberung, baß £)arbenberg bie beutfdjen 9teiä)3»

ftänbe öor Oeftreid)» ßtjrgeije mamen möge."

„2öie fid) ücrftefyt mar Jparbenberg über eine fo beftimmte

Sntljüüuug nid)t menig betroffen. SDafj er felbft nad) s^ari§ ging,

mar unmöglich; er befd)lof5 alfo im (Sinoerftönbnifj mit 33artl)elemt),

einen feiner Beamten, ben £egation§ratl) Werüinii», Ijiii^nfenben,

felbft aber ofme 3öubern nad) Berlin ju eilen, um pcrfönlid) bem

Könige 33eriä)t 311 erftatten. 3« sBannt)eim fprad) er ben ^erjog

SDcar. ^o]<ipi) ben 3im, ibrürfen, ttjeilte biefem in fliegenber £mft bie

fdnoere
sJ£euigfeit mit, unb bat Um, feinen fetter, ben Aturfürften Atari

Süjeobor, unter ber vmub baoon in AUiintuij} }u fetjen. DeS fretjdfli

©efd)äft3trager, Wbbii ©alabert, tl)at ba» in einer amtlichen mini"

fteriellen
s
Jiote, toeldje Oon ber bairifdjen Regierung fogleid) nad)

9tegen§burg an iljren
s«Keid)3tag*gefanbten tociter gegeben mürbe.

©0 laut fie unter bie fingen brt bortigen faijerlidjeu $otfä)aftet8,

unb faum t)atte .vmrbcnberg in Berlin feine 9tad)rid)t üorgelegt,

fo lief aud) ein öftreid)ifd)e» Ühmbfdjreiben an alle beutfd)cn £>öfe

ein, roeldje» bie ganje @räät)lung für eine oerrüdte unb finbifdje

gäbet erttärte, bereu weitere Verbreitung eine beletbigenbe Ver=

täumbung für ben i?aifer fein mürbe. Oeftreid) l)abe nie an eine
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Unterrjanbtung mit $ranfreidj unb am toenigfteu burdj ben Farial

be§ fogenanntcn ©rafen (Sarletti gebaut."

liefen Vorlagen gegenüber — fäljrt Stibel fort — Ijabe bie

üreufjifdje Regierung junndtft bie fdjmere ftrage prüfen muffen,

ob 5tr)ugut§ ober Sterling Söatjrljaftigteit für bie beffere unb be=

mäljrtere ju achten fei. ipaugnnjj fei einen 91ugenblid ber 5Jlei=

nung geroefen, 9Jlertin l)abe nur burd) eine lede Süge ^reufjen

in ein fcinblid)e§ unb offenfiöe§ Softem gegen Deftreid) ()incin=

fdjmatjcn motten; feine officiette 5tntmort auf bciZ öftreid)ifd)e

9tunbfd)reiben t)abe in biefem Sinne bie 93erftd)erung au§gcfprod)cn,

ba% öarbenberg nur unbeftimmte ©erüdjte jener 9lrt bernommen

unb lebiglid; a(§ fotdje gegen mettige s$erfotten mieberr)ott l)abe.

Mein bie 23erid)te £>arnier§ au§ Safe! unb ©erötnuS' au§ $ari§

Ijaben nur ju beutlid) gezeigt, bajj e§ fidj um Sd)toerere§ Ijanble.

^tt einer Unterrebung mit ($)eruinu3 am 29. 9J?ai fei Siet)e§ fefyr

fjerb unb fdjneibenb aufgetreten, unb (jabe unbebingt bie 9tf;ein=

granje geforbert. 5tud) ber gemäßigte Söoifft; b'3tngla§ Ijabe fo

menig mie Sieöe§ bie ßjtftenj ber öftreid)ifd)en Unterfjanblung

mit einer Silbe in 5tbrebe gefiettt, fonbern im ©egenttjeile, iubem

er ©erbinuS ju beruhigen fudjte, geäußert, fie madjc nur geringe

gortfcfyritte. 3m ungemeinen fei ©erbinuä ju ber iteberjeugung

gefommen, bafj Garletti jmar oljne förmlichen Auftrag, immer

aber in IljttgutS Sinne getmnbeü i)üU, bajj bie franjöfifdjc

Regierung im 9Iugenblid fid) nod). nidjt auyfpredjcn motte, unb

bafj man mit einiger Seftigfeit t>a% Btyetnufet WenigftenS jum

größeren Ifjcil juriirfgetoiniteii tonne.

„9Matt fielet jefct," — fo fa)liefjt Sbbel feine 9ttt2eilHmbet*i

fetjung — „ma§ ber Ausgang heS
S

-J3arifer ^artetfampfea für

Europa bebeutete. Auf ber einen Seite bie 93tüglid)teit, im SSkfeni«

(idjen ben beengen ^uftanb |tt erfüllten unb bot \Hllem 3)etttf<$«

lanb nadj beut älhtnfdje ^reuflenä tttit feljr geringen Cbfern jum

^rieben flu bringen, auf ber anberit eine btivd; unb bnvd) gemit

terfdnuaugere Wtmofpljöve, Setftnbetttng bei 8cfl|ber$ältttiffe in

Italien, Cnnbuftc ber Wljeinlanbe an gftftnfteti), oüllige llmnnil

jung befl beutfdjen Weid)ö, unb in ber gfetltc bev (Sebanle an
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ruffifdje £)errfd)aft bis §ut Cber, öftreicf>ifd;e lUümad)t im 9tefte

be§ 9Md)e§, länbergierige (Sntmürfe auf bie Sanbe ber (5tfcf) unb

ber nieberen ®onau."

^rf) fmbe mir nidjt üerfagen bürfen, au§ ®nbel§ eingeljenber

2)arfte(Iung biefen 5tu§sug mitjuttjeüen. ^
x
sn unserer tjijtorifdjcn

Sitteratur gibt ti gewife nid)t Diele Seifpiele, bafj fo oerfd)ieben=

artige 23ermutljungen in fo geiftreid)er SBeife Dereinigt unb ju

einem beftunmten 3iele geführt mären. 2)enn roie tiefte fid) ein

(Srgebnijj finben, fo boflfommen aU biefei geeignet, bie abfotute

unb retatiüe ^idjtsWürbigteit ber öftrcid)ifd)en
s
-poütif unb Jlju«

gut§ inSbefonbere in ba§ fdjärffte 2id)t ju fteflen? 3" bemfelben

5utgenblirf, in wetdjem er mit Shifjtanb unb (yngtanb ein 2Minb=

nifr abgefd)(offen l)at, betrügt er beibe burd) eine (Einigung mit

ftranfreid), bereu ftrotd tyneri auf» 9Ieuf$erfte ^umibcr fein mufste.

©r berrötf) ^reupen, mit me(d)em aud) nad) bem bafeler ^rieben

bod) immer menigftenä bie Stow eine» 33ünbniffe» befteljt, er gibt

^eutftfjlanb, ba§ er burd) bie Ijeiligften Verträge ju fd)ü£en oer=

pflichtet ift, im SÖeften unb Offen, l)ier ben granjofen, bort

ben Stoffen brei§. $n ber %t)at f ©obel ift nad) allem bicfem

root)( berechtigt, am 3d)(uffe feines SBerfc» gctoiffermapen ba» Crr=

gebnifj feiner Untermietungen in bie Söorte jufammen 511 faffen,

baft bie SBiener ^otitif nidjt beffer ttlö bie
v

j>artfer unb bie $e=

ter§burger gemefen fei. 9?id)t aflein nidjt beffer, nod) roeit fd)Ied)ter

fyötte er fie nennen bürfen, infofern fie mit ber Sd)tcd)tigfeit

ben $ef)(er, ber bem (Staatsmann nid)t geringer angerechnet mer=

ben mufj, bie äufjerfte 2f)orf)eit unb Sßanlelmütfjigfett uerbinbet.

(Slänjcnb ift bieg Grgebnift genrifc, e» fragt fid) nur, 06 e§

eben fo fidjer fei. 3$ fjalte meine %n\\6)t nod) $urüd, ber Öefer

mag au3 ben Quellen, wie id) fie oorfüfyre, fid) ein eigene« Ur=

tf)eit über ben Snfjalt ber ©nbetfd)en (Srjöfyhmg bitben. $)od)

fofite eS mid) uid)t wunbern, wenn fie fetbft fd)on einigen §&>etfel

wad) gerufen f)ätte. ^cnn fragt man nad) ben 3cugniffen für

biefe Garlettifdje Unterfjanblung, fo finb fie bod) beinahe einzig in

ben 9(usfagen 9Rerlin8 bei bem ©aftmaljt in ipüningen ju fudjen.

(Sine
s
JJcittl)eitnng biefer %xt fiubet fid) fd)on in ben lUemoiren,
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roefdje in $ranfreid) bi§ auf biefen £ag, freiließ ofjne alle S3e=

red)tigung bem gürften ^arbenberg §ugefd)rieben merben 1
), aber

üermifebt mit ungenauen unb offenbar unrichtigen Angaben, au§

benen man ertennt, baf? ber (Srjä^ter ba§, morauf e§ cigerttücr)

antam, gar nid)t begriffen f)at. ^n biefer $orm ift fie bann im

2Befenttief) en in ,f)orma^r§ 2eben§bilber (III, 143), banadj in

Diele anbere Sucher übergegangen. ®t)bef lag offenbar ein ge=

nauercr, ber 2Bal)rI)eit mcl)r entfpred)enber SSeridjt, rjermutl)=

lid) öon iparbenberg üor, obgteid) er in feiner 'Sarfteü'ung nod)

einen ober anberen 3» 9 ber erften ©cbilberuug be§ fogenannten

homme d'6tat entlehnt ju rjaben febeint. ©o Ijätte man aber

bod) immer nur einen 33erid)t britter £)anb. ^arbenberg er=

jäijtt, baf$ $fterliu if)m erjäljlt I)abe, (Sarletti f)abe in ^ßari§ er=

jäljlt, ma§ Stljugut ibm aufgetragen Ijabe. Auf einem fo roeiten

Umroegc tonnten einer TOtbeiluug leid)t mancherlei 3ufä|e fi<$

beimifd)en. (Sin r>orfid)tiger ©d)riftftefler mödjtc fogar gegen bic

3uberläffigfeit aller brei @r^äl)tcr fid) einen 3tDe^fe I erlauben,

©eben mir einftmeilen öon Jparbenberg unb (Sartetti ah; aber

unmöglich, taun man fid) üerljetjleu , bajj Berlin, ber §au$t>

jeuge äufterft üerböchtig ift. 9Jian meifr, ber eifrigfte Söunfdj ber

1) 58a.I. Memoires tires des papiers d'un homme d'otat, Paris

1831, III, 178. lieber bie SBerfaffer unb bie (£tttftcbung biejc§ 93urf)e§ benfe

id) 31t anbercr Seit 9tu§!unft ju geben. G§ ift in jofern »Ott SBebcuttmg, nt§

c§ in Sranfvcicr) für bie bcittfdjctt 33ert)ättniffc nod) immer al§ bic beinahe

einjige Duette benutzt unb burdjgättaja. , aud) nodj üon ß. kirnte, al§ eine

Wufyndmung be§ Surften Jjarbcubcrg angeben wirb, obg(cid) ber lu'ettfjifdje

9Riniftcrialratl) 3ri)ö(I bereit? bei ber Wnfünbigititg ittrfjt mir in £cutjd)taub,

fonbern am 15. Sfrilt 1827 aud) in franjöfijdjen blättern bic (Srflärttng r>er

nffetttlidjtc, bic äd)ten, in bcittjd)er £prad)c betfafctel Tcnftoürbigfcitcn #ar»

bcnbergS bcfüiibcn fid) im Refill bef .Wötttg?, mt beut ftatt)Bßf$en Werfe fei

ber jyürft burdjaitS unbeteiligt. 8ttOl bei Weitem größeren Xfjcitc enoeift

eö fid) benu aud) als eine umfangrcid)e, nidjt einmal gefdjirfte Kompilation

auS fcljv Matmttn Werfen, |,
s#. "Hertranb be Woleuifle, ivaiii, ber Corre-

iii.'vlit.',
N
ikinrricmic, mic für bie bcibcn erflcn

N

Hiinbc fd)on Wanfe

;. .n.lii-ijt, II, 62, Berlin, 1838) n.iiiUtJi.iM l),it.
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Sfrcmjjofen fltng bcujin, ^reufsen unb Ceflreid) gegen cinonber

aufzubringen unb bann ben ßönig ui einem Sünbnif] mit gfranl*

reid) JU bemegen. @§ mar ifnten nid)t berborgen, bafc man in

Berlin nid)t§ fo fef)r at§ -bie Bereinigung 33aiern§ mit Ceftrcicr)

fürchtete, baf? atfo, um ^ßreufcen ben fran&öflfdjen ftorberungen

gefügig ju machen, fein mirffamere§ TOtet }ii finben fei, al§ bie

33eforgnift, granfreid) mürbe, menn ber ßönig meigerlid) bliebe,

mit bem ®aifer fiel) einigen unb il)m uir 3?efifcergrcifung bon

33aiern bet)ütflid) fein. @£ ift fein nt bösartiger 91rgmof)n, menn

mir annehmen, ein fran^öfifdjer töepräfentant im $a$te 1795

fjnbe für einen fo patriotifd)en ßroeef fiel) eine llnmalubeit er=

lauh\. Unb biefe 9lnnalnne mirb für ben beinahe gut $emif5=

beit, ber bie fpäteren 23crt)anblungen *mifd)en ^reufum unb bem

Sircctorium in ben $)epefdjen be$ preuftifdjen ©efanbten in ^ari§,

$reiljerrn bon ©anbos=9foflin bor Äugen l)at. %d) merbe biefe

93erl)anblungen nod) eingefjcnber mitteilen, borerft bemerfe id)

nur, baft bie 5)rol)ung, ber $aifer fofle 33aiern erhalten, nidjt

etma Einmal ober gefjnmat borfommt, fonbern unauff)ör(id), bei

jeber Gelegenheit, mo man ^reuften ut einem ©djrin bemegen

ober if)m eine Unutfriebenfjcit bezeigen mifl, fiel) roieberl)ott.

Sßenige ^epcfcfjen ©anboj' gibt e§, bie nid)t bon biefer Drobung

3eugni^ geben, )U einer &\t, mo fid) mit bofler ©idjerfjeit

nadjmeifen täfu, bafe mcber bon öftreid)ifd)er nod) fran^bfinfjer

©eite an ein foldjeo anerbieten im (Srnfte aud) nur gebacfjt

murbc. Männer aller Parteien ftimmen in biefem Setfdjten

überein; alle miffen, bafj biefeS Dattel ba» mirffamfte ift, unb

fclbft bie beft beläumbctcn nehmen feinen Wnftanb, ftdt) beffelben

51t bebienen.

^ä) micberl)ole, mer ben 33riefroed)fel be§ .fterrn bon' ©an=

boj fennt, mirb auf eine betartige SWittfyeiluncj oon Seiten 9#er=

lin§, menn fie nid)t aud) anbete bezeugt ift, nid)t ben geringften

Sßertl) legen fönnen. ^nbeffen e§ gibt nod) ein beffere§ TOtet,

fid) über bie 53ebeutung jener Borgänge in £niningen ein ridj=

tigc§ Urtf)eil ut bilben. ^m Mre 1860 l)at ein SSertoanbter

SKetUn« mit einer £cben*befd)reibung bie midjtigcren in feinem
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9wd)(aj3 gefunbenen SSrtefe r>eröffentttd)t, eine «Sammlung aud)

für j£)eutfd)lanb öon unfd)ät}barem Söertlje, weit fie, fo tueit mir

befannt, bie erfte unb einige ift, au§ wefd)er man beuttid) er=

fennt, wie bie leitenben ^ßerföntid)teiten be§ Gonbente§ über bie

beulten 3(nge(egcnr)eiten gebaut unb in bertrauten Briefen fid)

ausgesprochen fjaben *). lieber bie bafeler Verfyanbfungen erljal=

ten mir mancherlei neue TOtfjeitungen , in§befonbere über jene

9ftal)l3eit in ^üningen fiub jetjt alle einzelnen Umftänbe un§ be=

fannt, wir wijfen fogar, baß bie Soften für ben bei biefem grand

repas fonfumirten $affe unb Siqueur im 2öirtl)§lmu§ jum 9faben

auf 320 2ibre§ in 9Iffignaten ober 19 $ranf§ in llingenbcr ^Rünjc

fid) belaufen fmben. $)anad) ift nun bie Anregung ju biefer 3n=

fammenfunft nidjt fomoljt Don franjöfifdjer ©eite al§ bon §ar=

benberg gegeben, rDat)rfci)eTnltci) gerabe in ber 91bfid)t, etwa§ über

bie bairifdjen ^rojefte §u erfahren, bie nid)t weniger in Berlin,

al§ im Hauptquartier ju $ranffurt, al§ aud) bei ber ©efanbt=

fdjaft in 33afe( grofee 33eforgnifj erregten, £>arbenberg lub juerft

burd) Vermittlung 33ad)er§ Berlin unb ^id)egru am 17. 9Jiai

jum TOtageffen nad) 53afel ein. SSeibc lehnten ah, weil fie nur

nact) bem allgemeinen ^rieben ober an ber ©pitje eines £>eere§

ba§ ©ebiet ber 9tepubfif bertaffen tonnten. 9hm entfdjlofj fid)

£arbenbcrg, fie fe!6ft in ^üningen aufsufueben. „$)er preitfiifdie

Wtinifter," fd)reibt 33ad)er am 17. M (©. 193) an Berlin,

„Ijegt ba§ tebljaftefte Verlangen, 3t)rc 33efannt)d)aft ju mad)eu.

$)a er Sie nidjt bewegen tonnte, feine ©inlabung einzunehmen,

fo beabfid)tigt er, fid) morgen auf ben 2Bcg JU mad)cn, um mit

2ftlten unb ^id)egru pi fratevnii'iren." Einige ©cfnnbtc ber Hei»

neren $dfe, we(d)e bäumte in 33afeinrieben unb Wunft Don ^rant=

reid) nmtiudjten, fötoffen fid) if)m an. „Vorgeftcrn gegen Jtüei

Uf)r," fdjreibt Berlin am 20. WM (©. 193), „tarnen Viutl)dcnni.

S3ad)cr, vvit oon färben lierg, V)crv ,Qcppcler 2
), ein SRinifrer bon

1) S5fll. Vie et correspondanee de Merlin de Thionvillc par

.I<-iin l!i •yiüiinl, HiO.

in Vgetri bei Banbgrofeti ton Qeffen Tamifiubt.
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£)effen=ßaffef, ein anberer üon SBürtemberg unb einige ©efretäre

rjter an. §err üon iparbenberg bat mitf; eine Ausfertigung ber

neuen Uebereinhtnft [über bie 2)emarfation§(inie] anjunef)inen, unb

fpratf) möljrenb be§ gangen TOrageffen§ üon nidjt» anbcrem aU

öon betn ©äjutje, melden ^ranfreicb, im herein mit feinem fterru

bem 9?eid)e 311 gemärjren r)abc, unb mie mir unS Ritten müßten,

ben $aifer 33aiern nehmen gu (offen. IJd) fagte if)m ftott oder

Antwort, \a) fei nidjti als «Solbat, ein $einb ntefyt ober meniger

Ijübe uns niefjt gefümmert, einzig meine Regierung fönne über

feine Semerfungcn bie (Sntfcfjeibung treffen. 'Sie Abgefanbten

ber ißrinjen öon Reffen fd)ienen fef)r fror) ju fein, mit rjetler

£mut baöon ju fommcn. 2$ lmbe fie gefragt, ob ir)re 6ontin=

gente gurücfgegogcn mären, fie nntmorteten : aflerbing«, el gebe fein

b
/ effifcb7 e§ (Kontingent mefyr in ber fatferficfjen Armee. Sie öer=

einigten fid) mit frerrn öon £>arbcnberg, mid) ju überreben, efl

fei <Sacf)e ber 9tepub(it, fid) mit ifjnen gu öerbünben, bem 9Md)e

ben ^rieben 51t geben, unb ben Abfidjten befl ftaifetfi auf Söaiern

fidj ju miberfe^eu." 9ttan muf? bei biefnn Briefe bie Wun,mrcbig=

feit 5Rer(in§ mohl in Aufdjtag bringen, nur ba§ ferjeint nad)

allem, ma§ borherging, nirtjt moh,( ju bejmetfeln, baft bie An=

regung bc§ C^efpraet)e§ über 5yaiern menigften« ebenfo fer)r öon

ftarbenberg at§ öon Berlin ausgegangen ift. Aber gang gemif?

mirb biefer Ujn nad) beften Mräften in feinem Argroofjn gegen

Ocftreid) beftärft haben; benn mie er felbft über jene Angelegen*

l)cit backte, batübet geben feine Briefe bie beutlidjfte Au3funft.

6ie finb für ben ©eutfäjen 511 betehjenb, a(§ baß id) nidjt Einige»

bataus mittheitcu follte.

©d)on am 21. llioüember 1794, all bie ÜHU-fjanblungen mit

s^rcuf5en erft auf geheimen SBegen burd) ben frreu§na$et 5ä)metj

Smifdjen SRettin unb bem ©eneral Äialfreutfj betrieben mürben,

fdjreibt et an ben Au3fd)iiß (©. 119): „Uufer ^rinciü muft fein,

baß bie Sßölfc fid) unter einanber üerfdjlingen (que les loups

se dßvorent entre eux). Um fie aber bafjin ju bringen, bafj

fie uttfi uod; um Stlaubmfj bitten, fict) gu jerreifsen, muß man,

benfc id), fßtetljsen nötbigen, ben legten DJiann üon ber üerbüu=
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beten 9Irmce $utäjf}U|ie$en. 23on ber anberen Seite Jjabt ^f)r auet)

nidjt unterlaffen, bem $aifer ben ^5ul§ ju füljlen. Wan be=

Rauptet l)ier, au§ Qsntrüftung über ba§ 23encl)men ber Sßreujjen

im legten gclbjuge [eiert feine 9iatf)c nidjt abgeneigt, einen be=

fonberen ^rieben mit @ud) abäufdjtiefscn. 55er ®aifer t)at menig

Schaben, menn er unS ba§ linfe 9tf)einufcr überlädt. Wü 3Iu8*

naljme be§ $urfürften Don Saicrn merben nnr bie 2Mfd)öfe ber=

Itcren. Söürbe nidjt bem $aifer ber Sormanb mülfommen fein,

bem ßurfürjicn 33aiern ab^unelnncn, ba§ bod) ber ©egenftanb

aller 3Mnfd)e bc§ SSiener £labinette§ ift ? 9Jcid) bä'udjt mir muffen

ben ^rieben auf Soften aller nnferer $einbe madjen, aber r»or=

nefnntid) auf Soften ber fdjmädjcren, benn burd) biefe gelangt

man bann an bie ftärferen."

„(5§ gilt f)icr für fid)er," fd)reibt er am 4. Xecembcr (©. 127),

„bafj ^reufjen einen ©eparatfrieben ^mifdjcnShifu'anb nnb Oeftreid)

fomie ^tr»ifct)cn Oeftreid) unb ^ranfreid) fürd)tet, baf? Oeftreid) ber

frangöfiferjen 9tepublif Trabant übertaffen, ba§9ieid) preisgeben, nnb

burd) 23efit3nat)me 33aiern» fid) abrunben mirb. 9ftag bic§ feine

Äbftdjt fein ober nidjt, immer ift c§ gnt, baft ^>rcuf?en c» fürdjte,

unb fid) burd) biefe $urd)t -m einem ©cparatfrtcbcn bringen

laffe. !^f)r wollt bod), mie id) beute, bie &$etng*8n$e behalten?

(Sin ©eparatfriebe auf biefe Sebtnguug f)in mirb mcl)r für uns

tlmn, alz eine Sfanee. 3)abin tonnen mir aber ßinen ber gegen

unS öerbünbeten Xe-opoten nur baburd) führen, baft mir iljtt mit

ben anberen cntjmcien; hat mu$ 6uer fßfan fein. Ceftreid) be=

gefjrt 23aiern unb fürd)tet, baf? ^reufum biefem l^ntmurfe cnt=

gegen fei. üiMfl Oeftreid) einen 3eparatfriebeu eingeUen, [s muf;

man ifom fd)ineid)c(n, man merbe Beinen Stieben mit Sßreujjen

mact)cn, fonbern alle feine Gräfte befd)üftigen, mäbrcnb Oeftreid)

33aicrn nclnne. Jöid man fid) mit bem s

^reuf,en bertragen, fo

innü mau ilnn nerfpredien, Ceftreid) in ">ltl)nn m lialtcn, miil)renb

er fid) bc* Heftes tum 2d)lefien bemäd)tigt. 3ft jeber 95B«tf€ bleibt

ber Wljcin unfl gefidjerf." „Xu mad)ft Teine 3adie oortrefflid)",

antwortet Wcrfin tum Tonai am !). Teeember im Kamen beS Stufl

id)nff«-- r I '.(I). ,,\>lu» nnferer ^epefdie fiehfi Tu, miemeit mir
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mit ^reufjen finb ; e§ i[t tücfentücfj, baß mir fortfahren, tf)m bc=

grciflid) ju madjen, mir fjaben nur jtmfdjen ifjm unb Deftreid)

ju mafjlen, unb ein§ Don beibeu werbe gang gewiß ju ©runbe

gef)en. 2)a3 ift ein üortrefflid)e§ bittet, bafb 511 6nbe ju fommen."

®te Stimmung, mie fie I)ier IjcrDortritt, blieb burd)au§ unöer=

änbert, als ^reußen in bem bafefer Vertrag einen ber lebtjafteften

Söünfdje gtttrtfttt<&3 erfüllt Ijatte, aber fid) bod) (ängft nid)t fo

meit gegen ben ftaife* fortreißen ließ, a(§ bie $ranjofen ber=

langten, in§befonberc ein 33ünbniß unb fogar bie befinitiüe 91b=

tretung befl unten 9cl)cinufer§ befjarrlid) öerweigerte. ^reußeu

tjoffte nod) immer, burcr), Unterfjanblungen bie fran$öfijd>en to
fprüdje auf Belgien ober bie 9Jiaa3tinie befdjraufen |u tonnen.

®ie§ erfennt man and) (Mi jmei ^eridjtcn SBattyelentyS über

feine Unterrcbungen mit .sparbeuberg. „Die ^reußen," fajreibt

er bem 9lu3fd)uß am 26. Wpril (€>. 177), „Ijören nidjt auf uttfi

$u wiebcrI)o(en , baß ber allgemeine triebe mit bem 9tcirf)e in

unferer §anb liegt, wenn wir nur bie Woeinlinie großmütig

opfern wollen. «Sie jwcifeln nid)t, bei ber bloßen Mntünbtgung eine§

folgen SßerjidjteS werbe gang Dcittfd)tanb bie SDaffen nieberlegen,

Wäf)renbbie93ef)auphtngbiefer ßtttte enblofe Sdjwierigteiten f)erbei=

führen müfje. 3$ faöe il)nen, baß bie allgemeine ßrmübung

ber Deutfdjen unferen Entwürfen unb ber TOa^t unferer Staffelt

bortrefflid) ju ftatten fomint. Sie antworten, wenn nur bie 8t»

mübung ben erfefmten ^rieben herbeiführe, fo würben wir ben

$eim neuetftriege oovbereiten." ,$en bon vmrbenberg", fdjreibt

er brei läge [bätet (3. 179), „glaubt 511 wiffen, baß ber ßaifet

unb bie ftaifetifl bei ber 91 ad) vi et) t Don bem preußifdjen ^rieben

greube befugt ljaben. Tic ftatfetül l)abe fogar in bie jpönbc

getlatfdjt unb brabo gerufen; er glaubt ititt)« befto weniger, bat

Sienet ftabtnet werbe feinen ehrgeizigen törimbfäjjcn getreu nid)t§

Dcrnad)läi"figeu, um ben dürften be§ Meidje* über SBirfung unb

folgen befl jjftiebenfl eine falfcfye ^(nfidjt beizubringen. 3$ tonnte

il)m antworten : ba er eine Verlängerung be£ Stiege» bon Seiten

Oeftreiep borauefet)e, fo liege barin ein ©runb meljr für ben

Atönig bon ^reußen, fid) um fo enger an und air,ii)djließen; er
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fönne bann überzeugt fein, ben $rieg im 1Reicf;e alSbatb ju be=

enbigen unb fid) einen unermepdjen (Sinftufj auf Soften be§

Öanfel Oeftreid) 51t oerfdjaffen. Jperr bon ^arbenberg f»at mir

geantwortet, ber $önig öon s$reuf$en fei, um bem Kriege ein (Snbe

31t madjen, bereit, ade bafyin jielcnbcn "ütafsregein mit un§ ju

öereinbaren unb auf alle unfere Sßorfdjtäge einzugeben, nur bürften

fie nid)t offenfiüer 9iatur fein. ,,,,®er2Botylfa§rt8auSf<$ufi'''', fügte

er bei, „„mufj fetbft fügten, baft ^ßreuBen anftänbiger 2Beife feine

feinbfetigen SKaftregeln gegen anbere 9Qcäd)te eingeben !ann, mit

benen e§ leiber nod) bor ^urjem unb fefjr gegen fein ^ntereffe

gemeinfd)aftlia)e ©adjc mad)te. @troa§ anbere§ märe e3, menn

in $otge be§ ^rieben« bom 5. 5lbril ber $önig bon ^ßreufjcn

felbft angegriffen unb beunruhigt merben foflte, ctma burd) ein

SBünbnijs jnnfdjen ben £>öfen bon SBien, Petersburg unb 2on=

bon."" ,,^d) bemerfe," feijt Sartljelemt) ^inju, „bajj ,<perr bon

.Sparbenberg über bie 9fbfid)ten Oeftreidjy unruhig ift; er toctf*,

bafi e§ Ä§ aufbieten wirb, um fiefj Steuern unb einen SUjeil

dolens anzueignen. 3$ benfe, bie bolnifcfjen (Sreigniffe unb bor*

Züglid) Oeftreid)§ (Sntroürfe auf 33aicrn merben ba§ berliner Sh\=

binet batjin bringen, fid) enger mit uns ju berbinben." 2)tefe

beiben £)epefdjen nebft einigen Briefen mit aljnfid)en 33orfd)ltigen,

meldje, mie e§ fdjeint, bon prcn^ifrf)cr Seite furj borber au§

9tegen§burg nad) $ari§ gekommen maren, fd)idt ber 2öof)lfat)rt§=

au»fd)uf$ am 8. ÜRai an Berlin (©. 175), fjauptfädjlid) um feine

Wnfid)t über bie 33efü)naf)ine unb ben üßcrtl) be§ Knien Stbtinuferß

ZU erfahren. (S§ ift fefjr merhoürbig, baf? biefer 2ftann, fo cnt=

fajiebcn er fieb, aud) früher für bie ßrtoerbung au*gcfprod)ni I)at,

j c U t bort) in feinem llrtljcile bebeiitlidi toitb. 6t antwortet am

12. mal (<8. 182). 3uerft bejubelt er bie Arage, au«gcb>nb

Don ber allgemeinen Vage SutOpaS unb unter ber SBorauSfefcung,

bafi Arautreid) bie zum Kriege nötigen Mittel befitu
1

. $reu$en,

meint er, fjat öon Anfang ber ^erbanbluugen bal)iu geftrebt,

fid) ,^um ^roteftor be§ $ei$efl |u erbeben. 3e|i mit! ber Völlig

feinen Wul)in unb feine IJtarijt fidjern unb ber [JriebenSjtiftet

ftmtopai »erben, Soßen mir üjin tiefe [folge Rolle übetfaffen,
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gebiert fie nid)t un§ gonj allein? 2ft fö# W™* »« muffen

mit Oeftreid; Stieben machen, if)m öerjpredjen , e§ bei ber Gr=

oberung 39aicrn§ nid)t ju beunruhigen, wenn mir bagegen bie

Webertanbe unb ba* linte 9tt)einufer erhalten. Xiefe ltnterf)anb=

(ung barf aber nid)t burd) unfere tafeln ©ejanbten geführt roer=

ben; feiner t»on ifjnen Iwt ben SBillen, bie gadel ber 3roietrad)t

in ba§ Üteid) ju fd)leubern, unb ha* ift bodj gerabe, worin

unier größter JBorttjeü liegt. 2Ba§ fümntern tutS bie Äurfürften,

bie ^reufjen fo eifrig bejd)üt}t? (£S ift ber Ataifcr, ber üiet Don

un§ ju forbern l)at, benu mir fmben itnn üiel genommen. 9e»

jaulen mir ü;n alfo, wenn et moglid) ift. 5lber ber ^reuße barf

nid;t§ öon biefer Unterljanblung erfahren, luenigften* uidjt eljer,

als nad) Wbfdjlujj bc§ Vertrage*. Sann ift ber itrieg uuifd)en

iljnen unoermeiblid) unb mir Ijaben ben Rieben, (im anberer

äikg, fefri er (jinju, märe, fid) mit ^reufeen, 33aiern unb Reffen

gegen ben Matfer ju einigen, unb in ^erbinbung mit iijnen

bie öftreid)ijd)en .freere an bie Donau jurüdjmuerfen. %bn ta=

Don uerfpridjt er fid) meuiger $ott§eUe unb größere Soften;

„in ber ^otitit", fagt er, „muß man immer ben 3dnuäd)eren

Derlaffen unb fid) mit bem -Uuidjtigcreu üerbinben." (£r tomnit

barauf guriief : man muß bie Ktmee uerftärfen, unb ben Üiljein

überjdjreiteu, ferner „Oeftreidj jonbiren unb mit itjm

megen 33aiern 3kr Ijanblungen antnüpfen; babei

tonnte uielleidjt ber toötanifdje öiefanbtc fel)r n&|>

ltd) fein, ©tbt ber Ataifcr feine Piniol lligung, fo uertjanbelt

man mit ilmt ganj oljne ÜÜidfidjt auf $teuftm ober auf ba»

Üieid), benn mir erhalten in biejem glatte bie Wieberlanbe unb

ba§ linfe 9tl)cimtfer."

^JJertiuürbig ift nun aber, um* er nad) allem biejem unb

nad) bem, tDOS er früher über bie <yrage geäußert, aUi feine ^rÜMrf«

meiuttng gu ertenuen gibt: wSHt eilen 0011 Unruhe }U Llnrulje,"

fdjreibt er, „mir unterliegen fo 51t fagen unter bem Öemid)t unferer

eigenen ©iege. (Singefdjtoffcn in granfretä) leiben mir an Mein

Mangel, unfer £>anbel ift üernidjtet, bie ^ffignateu mertljloS,

unfere ^)üiföqueflen beinahe crjdjopft. 8Bit l)aben roeber Si3erfaf=



158

fnng nod) Regierung, ber 9tor)ali§mu§ richtet fiel) empor, ber

f£anati»mu§ günbet feine f^adfetn mieber an, bie Skrrätber, bie

i()r initerlanb berufnen, fd)öpfen mieber Hoffnung, nnb bod) liegt

(Suropa 311 nnieven Süßen. ®te 2öelt berlangt nadj Stieben,

mäljrenb ein einiger 8d)fag un§ in einem 5tugenblid um all

unferen früheren ©lanj bringen fönnte. Unb nun frage id),

marum Ijaben mir bie SBaffen ergriffen ? bod; mit ^rieben, Ueber=

flufj unb ©lud mieber bei im» Ijeimifd) 311 inad)en. 2af$t un§

Europa rufen, ben ^rieben ju empfangen, unb feiner felbft mie=

ber frolj roerben. Wlan fd)eint geneigt, un§ Speier, 5£rier, 2uj:em=

bürg ju überlaffen, fo baf? bie Watö unfere Orange mirb ; nel)mt

ba§ als (Sntfdjäbigung an unb. gebt un» ben ^-rieben."

,,©ebt uns ben ^-rieben, müßten mir fetbft in unfere alten

©ränjen 5urücf(et)rett. 2Öir finb immer nod) groß genug, bieüeid)t

nod) größer, meil mir ber SBcIt bemeifen, bafs mir bie Waffen nur

für bie Sreiljeit ergriffen, unb bajj mir bie greibeit gegen unfere

geinbe im Innern mie nad) 9Iufsen erfampft Ijaben. 3)a8 ift

meine Meinung, id) glaube bie einzig fjeilfame. 50iöd)te fie bie

gigantifd)en ßntmürfe ber 9ftenfd)en übermiegen, meld)e ber=

geffen, moran bie <5d)idfale ber Üieid)e gelnüpft finb."

©iefe 2Borte finb befonber§ beftfjalb bemeriensmertl), meil fie

ju ben menigen geboren, in meldjcn ein beutlid)e§ 33crouf$tfcin bon

ben Innern Uebelftänben $rantrcid)§ unb ben ©efabren ber greiljeit

jum 9lu§brurf gelangt. 3uQlfid) geben fie ben 33emci3, bafj man

and) X^n meiieft geljenbeu XHnfprüdjen franjöfijdjcr Selbftüber-

fdjütumg gegenüber immer nod) boffen bnrftc, vernünftigen @itttt*

ben Eingang ju uerfdjaffen.
sJtnr freiliä) »öS Kerlin Ijier ge=

äußert Ijat, tonnte für ben 2Bo$lfa$rt8au8f$U$ eine unmittelbar

praftifd)e ^ebeutung ntrfjt leid)t gemiunen ; man meiß tauin, mofyin

e§ eigentlid) -jiclt. ©etütjj ift, baß bie Wepublid gegen Wüdgubc

ifyrer (Eroberungen üon allen Wüdjteu Europa* ben trieben Ijätte

erlangen tonnen, aber Dfcrlln felbft burfte fdjmerlicb glauben, einem

folcfjeu (Gebauten in "-pari* (Zugang §n oerfdjaffen. Tas" \Httevbieten

ber yjiaaöliuie tanu nidjt mobl anbei*, als auf bie i>erl)anb=

lungen mil "-Jkeußen \\d) begeben. s
2lbev mar efl geeignet, ben #ric=
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ben fjerbeiäitfübren ? mürbe ber itaifer barauf eingegangen fein?

wollte man ifjm aucb in biefem gafle Sätet* anbieten? fragen

biefet IHrt fdjciut Berlin fid) gar nidjt gefteüt 511 baben. $)ie

ganje Stirabe mar ieiber nid)t üict mcfjr at§ eine öorübergeljenbe

9tnwanbtung. Scfmu wenige "läge fpäter, in bemfelben ©riefe

dorn 20. -DZai, ber über ba§ TOtagefjcn in £uiningen 3lu3tunft

gibt, bewegt er fid) burdnvuä wieber in ben alten 9(nfd)üuungen.

„-^arbenberg nnb bie tjefftfdjen Dünifter," fdjreibt er (S. 194),

„üerfotgeu ba$ Softem, bem ftftifet baS Reidj ubwenbig ju madjen,

unb eine Bereinigung wenn nidjt fdjriftlid) bod) tljutfadjlidj 511

bitben, um iljn Dorn (Srwerbe 23aievii5 ab^uljaltcn; nur für biefen

3aH wollen fie auf ein 5lngriff»bünbutf$ mit Jyranfreid), beffen

fie bann benbtbigt wären, eingeben. Sie möchten fid; au% bem

fttieg jurücfjieljen, alle3 ober bod) beinahe alle*, roa» fie früher

befafjen, behalten, bamit bann bie XepufctU mit bem ftaiftt fid)

in ben paaren liege. Bor 9111cm fürdjtcn fie einen fyrieben ber

Ütepublit mit bem ftaifet obne bal Ütcid) ; bat, fagen fie, fei ba%

fidjere Mittel, unfl 511 ©runbe ju richten. Sie beforgen, man

fönne ol)ne fie iu biefem Sinne unterbanbeln, unb wünfcfyen, um
Vertrauen 511 gewinnen, bafj wir über ben ittbeiu gingen."

,,9tad) meiner Wnfutt folgt BUfi allem biefem: Steint ber Jtot-

fer un§ für-öaoern bie Wiebcrlanbe unb ba£ linte Wljeinufer über=

laffeu will, fo mtif man nidjt Jägern, barauf einzugeben. Xeuu

nacb Willem, waö biefe Beute mir gefugt baben, ift bann ber tfrieg im

5wt§en oon ^eutfdjlanb. ^reuf'.en wirb im 3öum« gehalten burd)

Rujjfanb, bas berftaifet für feine Entwürfe fd)on gewonnen baben

wirb, unb ber ftaifet tmnpft mit ©Ortzeit gegen bie 9ceidjöfreife,

mäbrenb wir rutjig bie Jvvudjt unferer Siege genießen, fabelt

wir benWbein al§ ©rän^e, fo felje Wj) nidjt, wie ber ftatfet un§

jemals gefäbrüd) werben tonnte, wiire er aud) fyxt oon 23aiern."

,AHber Alle* tommt barauf an, gii wiffen, ob

Berljanbtungen auf biefen s

-|3unft l)in mögiieb finb.

könnte mau ben .Uaifer niebt baju bewegen, baf$ er auf eine

Berbanblung ol)ne Riffen $tettf}erf< unb an einem anbern Orte

al§ in Safel einginge, fo müfete man mit bem 5Heiebe ah=
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fdjüefjen, meld)e§ fußfällig um ©mibe bittet, unb in foldjer SBeife

ben $atfcr öom 9teid)e trennen."

2>itfe 9lnfidjten änbert er nid)t meJjt; aud) im 3Bol)lfat)rt§=

au»fd)uf$ gelangen fie burdmuS -wr ©eltung. ®o fdjreibt 5Jier=

lin bon SDouai im tarnen be§ 9Iu§fd)uffe§ nod) am 25. 5tuguft

(<S. 238): „5)ein SBrief, mein lieber greunb, Dom 1. $ructibor

(18. 9luguft) ift mir jugefommen; gleid) meinen Kollegen ©iet)c§,

23oiffi) ic. l)abe ich mit größtem ;\ntereffe getefen, ma§ S)u über-

feine ßonferenjen ju 33afet bnrin mittbeilft. 9111c, ober bod)

beinahe Me, benfen mir über ba§ ttnfc 9ifieinufer gerabe wie

5)u, unb menn bie fünftige Regierung Don unferen jetzigen ®runb=

fütum nid)t abtneidjt, fo ftebe id) bafür ein, bafj bie§ Ufer un§

Derbfeiben mirb. 9Iber e$ ift nütbig, ben Uifjcin %u überfd)reiten

unb fdjneü ju überfcfjreiteu, bann mirb man mit Ceftreidj leidjt

fertig merben; ift es nötbig, 53aiern ju opfern, meiner %reu, fo

muffen mir ben ©prung ttum; mir behalten unfere Eroberungen,

ba§> ift 33ortf)cil genug, um un§ barüber Innmcgsufcttcn."

$d) Ijabe alle biefc Steuerungen mitgeteilt, meil in ifjueu

Dotffommen beutlid) bie ^otitif Ijeröortritt, toeldje mäbrcnb be§

ganjen Kriege« unDeranbertia) Don granfreid) gegen 2)cutfd)lanb

eingehalten mürbe, ©ie Ijat einen boppelten Öjefidjtepunn : Dor=

erft 2)eutfa)(anb in Uneinigfeit ju erhalten ober, mie äRerlin fid)

aiivbrüift, pi forgen, hak bie SBötfe fid) unter einanber jerreiften

;

bemnüdjft bie sJcieberlanbe unb baS linfe Ä^einufcr 511 erwerben.

Um ba$ (irftcre 511 erreidjen regt man unablüffig bie 33efoxgni|

^reuficn§ an, Dcftreia) fönne, falls ei nidjt oon ftrantreid) ge=

fyinbcrt mürbe, fid) 33aicrn§ bcmadjtigcn, eine iHcforguif?, bie um

fo ftärter mirfte, aU ^reujVn, burd) ben Vertrag Dom 23. 3a»

nuar 1793 gebunben, einen offenen ÜlMberftanb gegen biefeu über

Me» Dcrfuifsten ^Man in SBten ober ^ei er«bürg gar uid)t ergeben

tonnte. SBäfyrenb man aber in foldjev UlVife Sßreu$etl jumüBünb»

nijj mit ^raulieid) unb 511 offener Öfetnbfeligleli gegen Cefiveid)

fortjubrängen fud)te, nalnn man nid)t ben nüubeften \Hnfianb,

bem .Uaifer bicö felbige iüaiem, ndfyigenfallS aud) ein SJttiibni|

gegen $teu|en anzubieten, menn er baS liute Wijeinufcr au
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gronfvcid) übertaffen moöte. ^d) beute tjier nur ben (Srunbfajj

an, wo er eben in Dotier griffe un§ entgegentritt; ifyn anju=

roenben mirb fid) nod) mannid)fad)e Gelegenheit bieten.

3rre idj nid)t, fo fyat ©übet ba3 Serbieuft, juerft auf ba§

midjtige 33uct)
sJieönaub§ oufmerffam gentad)t )U tjaben ; auffaüenb

bleibt nur, bafs e§ für bie fpäteren Mitflogen feines 3öerfe§ nid)t

in böberetu TOafte nutzbar getoorben ift. JJemi mtd) bäud)t,

e§ fpriugt in bie Mugen : roa3 er über bie 6artettifd)en Unter-

(janbtungen, if>re Sßirhtng auf bie gemäßigte Partei be* 6on=

Deut*, ifyren 3itfaroweut)ang mit beut töaftmafjt in foüningen

mitteilt, läßt fid) mit biefem 53vicftucd;fcl SRerfin* burd»au$ nid)t

Dereinigen. 2Bir fehen alterbing*, bajj mau in ^ranfreid) oon

ben 9tbfid)ten Oeftreid)§ auf Saiern ftenntniß erhalten fjatte, bie

ja and) gar teilt Wdjeimnife bleiben tonnten. Denn fie werben

nod) in beut preufufdj-ruffifdjcn Vertrage Dom 23. palmar 1793

au*brüdlid) ertuäfynt ; unb fd)on burd) bie trefflid) unterridjteten

Agenten in $ofat, bot Willem aber burd) bie roieberfjolten [argen-

üoflen anfragen ber preufufd)en Diplomaten mufften fie oen Jyran=

jofeu betannt merben. Daß aber ßartetti fotd)e Mnbeutungen

getnadjt, ban er in ^arifl über bie 9lbjid)ten be§ ftatferfl auf

JBaiern gefprodjen ober gar für 33aieru bttfl (infe Jennifer ge=

boten fyätte, baDon finbet fief) in jener ganzen ßorrefponbenj nid)t

bie ieijefte Mnbeutung. O'arletti toirb bar in nur ein einziges WM
ermüljut unb nid)t all ^semattb, meiner für ben $aifer Untere

hanbdtngen eingeleitet f)ätte, fonbertt bnrd) tneldjen man Dielfeid)t

in 3u ^ lin ft nttt beut ftaifet Uuterljanbluugen einleiten föunte;

e§ mirb fogar nnebertoolt bie jvrage aufgeworfen , ob efi möglich

fein mürbe, ben Reifet }U einer befonberen ^erljanblung ju be=

ftimnteit. Unb bie* ift fyier eutfdjeibenb. Daran*, ba$ ttal)be=

trjeiligte ^erjonen Don einem (vreigniß nidjt* kniffen ober efl nid)t

ertuäljtten, barf man freitid) nid)t immer fetjließen, cS fönne über=

tjatipt nidjt gejd)el)en fein. 2öcnn aber, wie tjier ber JaE ift,

gerabe bie
s

^erfonen, betten eine 9JWtt)eilung gemacht fein müßte,

fiel) bavübev unterhalten, ob fie Dtelleid)t nod) gemacht merben

tonnte , unb ob gerabe bie $etfan, meldje fie gemacht Jjaben

li
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müßte, non ihnen 511 einer rtf;nlicf;en TOtbeilung fiel) benutzen

ließe, fo liegt barin atlerbings ein ficfjercg 3ei^eit, baß biefe

sHnttheitung bisher nnb inöbefonbere burd) biefe ^erfon niäjt ge=

macht morben ift. @§ bleibt 311 bewerfen, baß Berlin gerabe

Anfang 9Kai einige 3*M w $&OriS üertoeilte, alfo bon Widern,

toa§ fid) auf bie preufül'cfje ÜBetljanbtung nnb ettoanigeS (Sin=

greifen ßartetti» bejog, and) burd) münblidje Mitteilungen

unb eigene 9lnfd;auung bie genanefte ftenntnifj befitjen nutzte.

2BolIte man fid) aber mit bem negatinen $ett>eifc bod) nidjt be=

gnügen, fo fehlt in biefer felbigen (Sorrefponbenj and) ber pofi=

tiüe nietjt. „(Sinex unferer Kollegen," fetyreibt 9)certin üon 2)ouai

am 20. ©eptember (©. 257), „fyat mir ben abrief eine* 2HiUtairÖ

mitgeteilt; tote eä fdjeint, fagt man ®ir nad), S)u bätteft im

ytanfa) bei 33artl)elemb ju 33afet bie- grieben§unterhanbtungen

mit bem ftaifet abgebrochen; bieg ©erüä)t finbet Dielen ©lauben

nnb erregt Unnifriebenbeit unb ©efertionen." „Unb bod)," fdjaltet

er ein, „rmt ber ftaifer, toie S)u toeißt, bi»l)er nod) nidjt einen

Stritt für ben ^rieben gen) an" (1'empereur cependant, comme

tu sais, n'a pas encore fait uu pas pour la paix). äRnn be=

greift faum, toie fid) mit tiefen Söortcn oor klugen uon SaxlettiS

einflußreicher 2Birf)amfeit für Oeftrcid) ferner reben läßt.

W\d) bünft, mau hatte banad) für bie riditige ^ürbiguug

ber sJJcerün)d)en Strahlungen unb beffen, kna£ baran» gefolgert

toorben, genügeube Wnfoattspunfte. 2$ bemerle nur nod), baß

aud) bie übrigen Mriinbe, meld)c 8i)bel für feine ^lufidjtcn auf«

führt, iu*befonbcre ber Jöericrjt bc* V?cga ti n» ra t l)c« Weroinu» nidjt

üon Sebeuiung fd)eiucn. SBäre efl ben franjofifd)en 11uid)tl)abern

gelungen, ihn uöllig bon ber Griftenj (varlcttijdjcr \Hnertiietnngen

|U überzeugen, fo läge felbft barin, toenn man bie llinftiiube in

iöetradjt ^eht, nod) letncftnegS and) für und ein Ubetjeugcnbet

öetoetfi 1
).

sJiun aber, luenn 3ieuc* unb SBoiffl) jene ihnen bbdjft

l) fterabc im 2. 3tmi (3. 907) jrfneibt Htertin aulbrt<fli$ an tat

Wol)ljiil)itviui*jd)ii|;, mait Jolle Dodj C^iioiiiuv Imrri) bu'.vMiiun-ijiiini auf einen

/"tiicoiii mit Ci'flifht) )ut fönetten 9laä)gifbta.feil btftimmen,
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miftfommenen ©erüdjte nur nid)t miberlegen, menn ©erbinu§ fetbft

bie Ueberjeugung gerahmt, (iartetti fjabe nic^t förmtid) im 5tuf=

trage 5£f)ugut§ getjanbelt, fo fjeijjt ba*, ftf)eint mir, ungefähr fo

Diel, als baß er überhaupt nid)t* boit 33ebeutung barüber in 6r=

fa()rung bringen fonnte. §änbe fich" nur ein geugniß, baß aud)

gftanjöfen an biefc Unterrmnblung geglaubt fjätten! 9Iber e§

fdjeint 51t festen, ©nbel füt)rt allerbing* (III, 410) bie Äußerungen

9Jier(iny Dorn 12. Wai in einem 3ufammcnbange an, baß bie weiften

[einer 8efet glauben werben, Berlin fetje bie Anträge (£artetti3

als? etroa§ 53etannte§ borau* ; raer aber bac< Criginal bor öligen

l)at, erficht fogteirf), baf? tjicr }toftt bau Abfluten Ce[treid;ö auf

SJaiern bie Webe i(t, ohne baß fie jebocr; in irgenb einer äßeife

auf Gartetti jurüdgefüljrt mürben, llnb fo finbet man auch, in

^ariS auf bem Winifterium be» Wusmärtigcn nicht ben geringften

9lnhalt§punft. Die Rapiere be§ SBotjlfaljrtSauSfctyuffcs finb aöer=

hing* nidjt bollftünbig bort erhalten, aber bon bem ^riefraechfel

mit Siarthelemt) habe id) boch ben bei Söeitem beträchtlichsten

2t)eit gerabe au* bem $rüf;ling 1795 bor situgen gehabt. $n

fämmtlicfyen ©riefen be» SuSföttffeft mirb nidjt einmal (farletti*

9came genannt, bon ^sntriguen bc£ ftaifttS ift allerbing» fjaufig

bie Rebe, aber niemals in bem Sinnt; ha}\ er für Süietn ba3

littfe -Hljeiuufer anbiete, jouberu baß er ben .Strien, fortjefcen unb

beßbalb bie boutfdjen Weich*ftänbe berl)iubern mürbe, bem 2i)ftem

ber preußifdjeu Neutralität fich. a nm fd) ließen. Unb was noch

auffallenber ift, aud) ^aitbeleim) ermähnt (varletti» nicht einmal

in feinem Briefe bom 19. 9tal« ber werft über bat (#aftmal)l in

Quningen Wusfunft gibt.
s
Jcid)t eher, al* am folgenben Sage,

bem 20. 3Kal, tl)eilt er bie oft erwätmten Weriichte mit, ungefähr

in ber ftarttt, mie fie bann aud) in Teutfd)lanb verbreitet mur=

ben, aber nid)t olfi l*tma», bas er felbft glaubte, ober t>a% ünn

Ottl ^ßoriS früher fdjon mitgeteilt ober bem 9lu»jä)ufe bort

betaunt märe, fonbern a\i (vtma*, ba8 et burd) vmrbenberg

erfahren tjat, oI)ne nur eine ^Bewertung über Garletti beizufügen.

Die uädjfte Wntmort be8 9hlSf$ufje8 ift leiber uidjt borfmnben;

in ben folgenben ©tiefen raieber güujlidje* odjmeigen, gerabe
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wie Berlin gegenüber. 9tid)t einmal a(§ Srfjretfmittel für £mr=

benberg fyat ber silu§jd)u^ Gartetti für geeignet ober bebeutenb

genug erachtet.

9luf ben SBiener 9(rd)iüen ift, wie man aud) otjne 33iüe=

not» $erfid)erung glauben bürfte, nidjt bie geringfte Spur eine§

Stuftrag» ju unterljanbeln für Gartetti borgefunben, freilid) um

fo mefjr über bie SSirfung, meldje ba% plöt}lid)e Sefanntroerben

einer foldjen 5(nfdjulbigung im Steige unb ins'befonbere in 2Öien

herüorgerufen Ijat. Grtoögt man, baf$ fid) bie 9Inflage be§

1Reidj§uerratI)c§ nid)t fdjärfer aussprechen lieft, ba^ & ber ^aifer

mar, gegen ben fie erhoben mürbe, fo fann man benfen, mie

feljr ber SBiencr §of fid) Derlei}* füllen muftte. 'Senn ^eber

fiefjt, bie 9Ibfid)ten auf SBaiern erhielten bier eine ganj anbere

23ebeutung, al§ in früherer 3eit, ins'befonbere in ben Verträgen

üom 23. Januar 1793 unb felbft Dom 3. Januar 1795. Tort

ift bie "Diebe bon einem Staufd) ; man fyoffte ben Ahirfürften ju

bewegen, für Skiern Belgien, alfo ein nad) ©infünften unb 33e=

mobnern weit größeres ©ebiet ju übernehmen ; Jettf aber mar $el=

gien in geinbe»(mnb, fofite aud) barin bleiben, ber Ühirfürft burd)

einenföaub, gegen feinen 5Biflen, biefleidjt gang ol)nc @ntfd)äbigung

feine Sänber üerlieren. 8d)on früher t)atte man bie in Berlin,

Ofranrfurt ober i)tegen§burg auftaud)enben $erüd)te, baft Sarletti

mit ^crfyanbhmgcn für Oeftrcid) betraut fei, mit Unwillen ju=

rüdgewiefen. Woa) bie SSiener 3*üung Dom 6. 2Rai bringt eine

officiefle Grflcirung, ber ftaifet fjattc eä unter feiner SCßürbe, bie

fterüdjtc über ben (Strafen (5 arlctti jui miberlegen, für bie aud) nid)t

ber 5d)ein einer ^eranlaffung fei
1
). Denn obgteid) in fold)cn

Aufträgen au fict) nid)t einmal etwa* Wufterorbentlidjcs ober

Uured)timifüg.e* gelegen ()dttc, fo l)ielt nmn bod) in SHHen fe()r feft

an bem Wrunbfa^e, baft ber .Staifer nid)t oljne feine SBunbedgenoffeu

unb nur in ^evbiiibung mit bem Weidje auf ^erbanbluugen mit

berföepublit fid) cinlaffeu fönnc. %un taut plötjlid) biefe fernere

".Hnflage. Battenberg Ijattc fogleid) bem preuftijdKii Öiefaubteu

\) Viicdjeiiiti au bal SRinifkerium am ü. gRai 17W,
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(trafen ©ort; in ftegenSburg uon feiner ßntbedung ßenntnifc

gegeben l
). $er £>erjog öon gweibrürfen föumte, tüte man benfen

fnntt, nod) weniger, 9ütc§, roa§ in feinen Gräften ftanb, gegen

einen ^(an aufzubieten, ber ifnt ber reiben (Mfefmft öößig 5U be=

rauben brot)te. ^0 gefdwfj e», bafi ber alte ®urfürft Äarl Sfyeobor

feinen Öefanbten am wiener Jpofe, ben $retl)errn Don 9teid)(in, mit

ber Uebergabe eine* wenig cf)rfurct)t§t>ollen ^romemoriaa beauf-

tragte. 63 mar barin bie 23efürd)tung au§gefproben, bic fur=

pfäljifdjen 2anbc feien öon ber öftreid;ifd)eu v>cere?inad)t meit

mef)r al§ öon bem 9teia)*feinbe bebrofyt, ba ja ber Otaf Parfettt,

welcher in ^ariä für ba§ burdjlaucfjtigfte (5rg$au4 Oeftreid) unter-

Ijanble, bie (viuwiüigung f$ranttei$8 JH beut Ueberfaüe 33aiern*

al$ einen geheimen nnb befonberen Mrtifet jur ©runblage feiner

Uuterfyanblungen innere, 53aiern bafyer auf bem ^Rücf^nge ber öft-

reid)ifd)en -Speere Don if)tten befefct, nnb bagegen bie f. f. Weber-

taube abgetreten werben follteu. gfflt biefen Tiettft biete ber $raf

ßarletti bie Genehmigung 3r. 1. 1. 9J?ajeftät gut
s^u§bct)ttung ber

Wränjen be§ fran^öfifdjen Staate« bi» an ben ittfjein an." 9Ü
Duette für biefe

s
Jcad)rid)t würbe £>arbenberg unb ber Reffen-

ftaffetföe 9Jtinifter öon SBety genannt unb beigefügt, e§ fei bem

Afurfürften Rettung öon allen biefen Wcfabren unter ber 33c=

bingttttg jugefagt, baft er bem Don ^rennen gefdjloifeneu trieben

mit Berufung auf ben 11. 9lrtifet beffelben beitrete. 1)er Put«

fürft, \)k}\ tQ weiter, fei weit entfernt, biefe 9kd)rid)ten mit ben

fo oft wieberf)o(ten freunbfcrmftlidjen 3$erftd)erungen , ben veicf)§=

patriotifdjen Ojefinnungen, mit bev (jotjen unb ebjwürbigen 9tuf=

ridjtigfcit unb (Seredjtigfeit <Bx. f. f. 9ttajeftat in ben minbeften

Hotttraft 511 fteflen , tonne aber bod) ttidjt bergen , baß er burd)

Mef< ®etü$te in eine Verlegen beit gcfctU Werbe unb burd) eine

fa)rifttia)c, fatcgorifdje unb berut)igenbe Antwort befl faiferüa^en

s
Jfflinifterium§ baoon befreit )U fein wünfaje 2

). Ifyugut fäumte

1) 8gL QfigelS fbttiäfl uoiu (i. v

x
\uni an lüMlorebo unb ftatgl

S
-J?eridjt

an ben Kurfiuften fron ftöln front 25. Kai bei tttfrenoi n. a.D. II, 11,319.

2) Sgl Bnrtfflljtfötf ^roincmoria froffl 30. Kai 1795 bei SBtüc

not a. 0. C. II, II, 308.
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nidjt, nod) am fetbigen Wbenb biefe 9(nttt»ort ^u ertfjeifeti : „^er

f. f. ,<pof," fdjreibt er, „Ijabc meber toiU)rcnb be§ jfcfegeä mit

bem 9teid)*feinb in tbaS immer für Unterfyanblnngen fid) ein-

gelaffen, ftelje meber bermalen mit iljm in bireften ober inbireften

Unterf)anb(nngen, nod) merbe er je in ma§ immer für einer @igen=

fdjaft einfeitig mit bemfelbcn fid) einlaffen, fonbern feinen reid)§=

ftanbtfd)en Skrbinbungcn getreu Me§, ma§ auf bie 33eförbernng

cine§ anftänbigen ^rieben» 33egng fyaU, mit bent flteidje gemein=

fdjaftlid) belmnbeln" l
). ©d)on am Sage öorfjcr, am 29. Wa\,

mar einem dircular an bie faiferlidjen 5Dcinifter im Üteidje bie

officiette ßrttärung beigegeben, jene§ ©erüdjt über bie Unterrmnb-

hingen be§ ©rafen ßartetti in ^ari§ fei eine abgefcfjmacftc tin=

biferje ftaM, bereit weitete Verbreitung um fo mcfyr für eine

Verläumbung angefefyen merben muffe, al§ ber faifertidje £)of feit

bent anfange be§ gegenmärtigen Kriege» niemal» nnb am menigften

burd) ben fogenannten trafen (Sarletti in eine $rieben§uer=

Ijanbtung mit ben granjofen einjuge^en fid) fjabe einfallen (äffen
2
).

3)iefc Crrflärnng nmrbc in eine grofje Qofyl üon 3 G^un 3en Hil«

gerüdt, nnb afler Orten gaben fid) bie faifcrlidjen ©efanbten alle

erbenftidje *D2üI)e, ba§ für ben föaifer fo nad)tf)eilige nnb belei-

bigenbe ®erüd)t jurürfäiimeifcn. Vinenot (II, II, 293—327) l)at

barüber au§ bem üZöiencr ©taat§ard)iu> ntand)e§ feljr 3>antcns=

mcrtt)c mitgeteilt, ©o cntfdjeibenb, mie er annimmt, finb übri=

gen§ alle biefe Weiterungen bod) nidjt, beim e5 märe nidjt ba$

erfte 9Ral, baf? ein Dcinifter ber "Jiadjridjt üon einer il)m unguis

ftigen lljatfac^c burd) t'äugnung jn begegnen fndjte. ©clfeft bie

^Briefe Iljiigntv an ben Xtf$Sbtcet<M$let O'ollorebo unb ben dort«

commiffar Don vnigel nerlieren baburd) an ©etoeiSfraft, baf; gerabe

in 23ejug auf Söaiern allerbiug,« eine uerid)iebene\Hnfid)t |tt)ifc$en beut

öftreid)ifd)en nnb bem Weiri)*iutnifterium beftanb, nnb ein fo än|Vrft

uerfdjmiegeuer Statin mie Iljngnt immerhin eine Verbaublung

einleiten tonnte, oljite and) nur feine .Uollegcn banon in -Weniitnif;

1 1 ^iii. II)iiniito3d)vcil)cn DOM l'.O.Wai bd Vittcuot a.a. C. II, II, 310.

2) süfli. Btenoi o, a. 0. II, II, soo.
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ju fehlen. Aber als Aeuftcmugeu btt cinflufn'eirijfteu öftrcid)ifcb/n

Staatsmänner über bic WeidjSangctegcnb/itcu finb fte an fict) jdjon

bebeutcnb genug nnb in ^erbinbung mit aftcm Uebrigen au et)

für bie JBeurtljeUunn, bor Kar(ettifd)en Raubet eine tDcfentlid;c

©rgänjttng.

35iefe tarn and) bftf preujjifdjc Wrdjio nod) bieten. £)a»

ÜHiniftetium tjattc aflcrbingS öon bem Aufenthalt (vartettiS in

^arisi nid)t ol)nc Sorge Wenntnif; genommen; &au gtnijj änderte

ficb, einige Zitate bem taiferlirfjcn ©efaubtcn dürften Xeujj gegen=

über in biefem Sinne. Ä&et bie gemaltige Aufregung, bic burd)

£mrbenberg§ unoorfid)tigc§ 33enef)men in Teutfdjlanb fyeruorge=

rufen mnrbe, tonnte man und) in Berlin nid)t anber» a(» unan=

genetjm cmpfinben. Jrojf bc§ tafelet ^rieben« münfdjte man

ein (eibltdjeS Terbul tnin \n Dcftreid) |u bematjren. Sttttl bc=

richtete aber l'ucdjcfini aufl ÜiMcn am 8. vuini, ber Schritt beä

ftreifyerrn bon üieidjün f)abe bort in alten .Streifen bie äujjerftc

Gntrüftung gegen Sßreujsen hervorgerufen; man nenne biefe Än-

fd)uibigung ben tönabcnftofj be§ guten Wnbernebmen»; itmfonft

bcrfud)e er bei; Sturm §tl befdjroidjtigen nnb ju JparbenbergS

^utjdjulbigung (Sttoa* boriitbringen. §augtei$ gab mit umgefum-

ber $aft 2uc$ejhti ben Auftrag, 3$itgtti bat 33cbaucrn bei preuf;i=

fdjen §ofe8 über biefe Angelegenheit au^ujpred)en; nid)t £ar=

beuberg, fonbcrn SRerlin fei ber Urbebev jener Grbidjtungen ; bic

prcufufdjcn ©efanbten, iiisbefonbere ber ©raf (Sfir|, feien CttflC«

Briefen, ber irrigen Meinung cntgegeuyuinrfen ; ftarbenberg Imbe

fie gettrifj nietet als Ibatfacfyc, fonbcrn nur al§ Öerüdjt nnb in

biefer $orm fetbft bem Brufen tfetjrbad) in ivrantfiirt mitgettjeüt.

3n ganj gtcidjem Sinne fprid)t fid) ber aiisfdjliefjlid) für 8uc$efhfi

in O'biffern gefd)riebene Jfjeil ber Tepefdje über jene „apofrttpben

©erüdjte" au§ ; fie fd)einen nur auf (h^iüjtungeu SRetltnS 51t

bcruljcn, etawS SidjereS über (Sarletti miffe man gar uitf)t ').

S)iefe Anficht bat fid; audj nadj Mein, toaS Viicdjejini* SJrieftoedjfel

|U entnehmen ift, nidjt geänbert. Diod) am 28. October fdjreibt

1)
s^gl. ba§ «Jdjrabeit bd "JJiiittftcviunts uoin 12. Juni.
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ber ©efanbte : „Untcrftütrt burd) ba§ erleuchtete unb tiefgerjeube

Urteil be§ $Riniftcrium§ 6m. Wajeftät befoftige id) mid) Don lag

511 Siage meljr in ber Anficht, meiere id) berjenigen be§ greiljerrn

Don £mrbenberg entgegenjitfejjen magte, bafr eine geheime 93crfjanb=

lung über ben ^rieben unb ben laufet) Don Skiern jtotfdjen bem

2Siener ^pfe unb ber ftanjöftfc^en Regierung gar nid)t erjftirt."

5)a§ befte 3eugni|3 bietet aber ein eigentjänbiger 53rief be§ SönigS

an bie 3Winifter Dom 16. 3uli; in roelctjcni er, offenbar mcfent=

lid) burd) biefc Angelegenheit bewogen, ben SBefeJjI crtfjeilt, bap

Sucdjefini unb iparbenberg mit einanber in ^riefmedjfel treten

unb inäbefonbere ber (Srftere bie auä ^ranfreid) tommenben ©e=

rüd)te über öftrcid)ifd)c Anerbietungen an Ort unb Stelle unter»

fudjen fofie. „$)cnn", fetjt ber ftönig Ijinju, „man lann über=

jeugt fein, bap- eine 9flengc bon Neuigkeiten unb falfd)cu ©erüdjten

in $ranfreid) gefdimiebet mirb, um bie WiftDerftäubniffe 3mifd)en

un§ unb Oeftreid) mo möglid) bi§ jutn 33rucb,e ut fteigern, einer-

feit§ in ber Abfidjt, uns baburd) 31t einem Sünbnif? mit iljnen

ju jmingen, anbererfeit* in ber Ucberjeugung, fie mürben öer=

mittelft eine» allgemeinen Krieges jmifdjcn ben Hauptmächten 6u«

roba§ tyten SieblingSpIan, ben fie bisher nod) nid)t burdjfcken

tonnten, nämlidj in ben berfdnebenen «Staaten (Sitro&aS Anardjic

ju fäen, jur Ausführung bringen" l
).

1) 9Junt tuirb bicjcn Brief, loel$et beut QFÜrften, bei if)it ßefdjriebetl t>at,

jur rjrofcen (*f)re gereift, mit Betgnügen in bei Urfprafy lejcn: Vous aurez

soin de votre cote d'instruire le marquis par la poßte de samedi

des points essentiels de l'instruction du baron de Hardenberg, pour

qu'il soit au meme de l'assister depuis Vienne de tous les avis et

nouvelles de cette ville, qiii peuvent etre utiles au baron; et vous

avertirez celui-ci, que de son cote il avertisse le marquis de tout ce

qu'il apprendra ä Bäle par les Francais de menocs Autrichiennos,

1
i«>n r que celui-ci, tacbo de les verilur sur leslieuz et d'en approndre

le vrai ou le faux. Car l'on peut etre persuade, que l'on forge bleu

des nouvelles et des faux bruits en France pour augmonter. s'il est

possible, meme jusqu'ä uue rupture les mosintelligences entre nous

<t l'Autriche, taut pur l'idee de uouh forcor ä une alliance avec
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Waa) allem bicfem niöd;tc id) glauben, ti gebe nicfjt teid)t

ein ©erüdjt, beffen Döflige Wichtigkeit fid) fo überjeugenb bartf)un

läfct, aÜ bic Sage öon ©arfetttS Unterljanblungcn. 33ebentt man,

bat biefer Diplomat bod) ben ©ruber, be* Itaiferl m^ariSju Der=

treten rjatte, fo fann e§ beinahe auffallen, Dan er boil Seiten ber öft=

reid)ifd)en Regierung fo wenig benu^t würbe, als nad)$terfin»33rief=

med)fel anjuneljmen ift. $ie» finbet aber barin feine @rüärung,

baf^ man in SBien tro§ ber ätiünfdjc be§ ÜteidjötagS ju Unter«

l)anblungen wenig geneigt, aud) mit bem ^rieben, wetdjer Xoftfatta

Don ber Koalition trennte, burd)auö nid)t einnevftanben mar, unb

baft 2I)ugut eben bcf$f)alb 311 bem (citenben Diinifter be* Wrofc-

Ijcrjog*, bem 5fiard)efe 9Rmtfrebhtt, nid)t, wie 3nbel (III, 352)

angibt l

), in freunbtid)em, fonbern in fefjr gefpauntem ^erhaltniffc

ftanb, fo baft er fid) gemif} jtbef aubercu Agenten in $artt lieber

al§ ßartettiS bebient hätte. $aburd) ertlärt fid) aud) bie ftuffal*

lenbe Otüdfid)tö(ofigfeit ber öftmd)ifd)eu Ahinbgebuug Dom 29. 9J2ai

gegen ben fo genannten Wrafen (Sarletti, unb in biefer Äfl(f«

fid)t§(ofigfeit liegt mieber ein neuer Detteil für bic 9üd)tigfeit ber

Untertjanblung; benn Ihugut fyatte eine fold)e Abfertigung fid)er

nidjt gewagt, (varletti nid)t riifyig Eingenommen, batte fid) etwa*

bagegen fagen laffen. Dafj aber, wie iMüenot behauptet, bic ganjc

(Sr^äfolung Don toarbenberg abfid)tlid) erfunben fei, ift aud) wieber

ittcfjt ju glauben. 9ftan tonnte üielleid)t anführen , bafj Wcrtin

in feinem Briefe über ba§ TOtageffen in vuiningen gar nid)t Don

einer (Srjäfytung, burd) bie er vmrbenbcrg getaufcfjt fyabe,
s3tadV

oux, que par l'assurance qu'en occasiouant une »uerre generale entre

les principales puissances de l'Europe ils reussiraient dans leur projet

favori, qu'ils n'out pas encore pu mettre en execution, de semer

l'anarchie dans les dift'erents etats de l'Europe.

1) 2Da(;ricf)cinlid) mid) Vucdjennic- Sertity uom 2!). l'ioucmber li'.U.

odjon am 17. Tcccmber föteibi et aber, man knifft über 2$uguiS 9e)te$ungen

pt ^anfrebiiti flttl nid)!* SBefKtttnttef. v

v
un \Hpril 17% fam bei tosfanijd)e

SDHmfler t'elbft itaci) SSHen, um fid) unb feinen fjfütßen }u reajtfetiiyn, mürbe

jcbod) ]d)x umjnäbia, aufgenommen.
s-8aL 8uc$efiml

s
£erid;tc uom 13. unb

IG. tytU 1796.
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rtcf)t gibt, bap er ju jener $c\i einem SBünbniß mit $teufsen nid)t

einmal geneigt mar. 9lber bagegen map man in 9(nfd)(ag bringen,

öaj; er nad) bem 29erid)t eine« Augenzeugen !

) feiner ©eroofjnfyeit

gemäß bei Üifdje „feljr Reiter" rourbe, fo baß er fbäter biet=

leidjt fetbft faum noä) mußte roa§ er gejagt tjat. Sßreußen gegen

Qeftreid) aufzuregen mar jnbem auä) für ir)n, rote roir faben,

ba§ ©runbprinjip ber franjöfifdjcn ^olitif. daneben bleibt jn

berüdficfjtigen, baß nad) 9lüem, roa» f»tcr erörtert ronrbe, gteid)=

roofjt nidjt 51t berechnen ift, roa§ für Sieben bon ßarletti ober

bei feinen ©aftmär)fern geführt roorben feien ; übertriebene ©e=

tüajtc motten £mrbcnberg§ ©eforgniß fd)on Der bem 3ufommen=

treffen mit 9Jcerlin wad) gerufen nnb ibn für jebe 9(nbeutung be§

^ranjofen empfänglicher gemadjt Ijaben. 33on Hnborfid)tigfeit unb

Ucbereilung fann man £mrbenberg uid)t freifpredjen , aber büß

er mit Wbfidjt Unroafyrbcitcn erjagt baben follte, entfpridjt roeber

feinem Gbarafter, noä) ben Schritten, bic er borgenommen Ijat.

^ur ba§ ift roabrfdjeinlid), baf> bie Anregung roie ju bem ÜDcittag§=

maljt fo and; 51t ber llnterrebnng mebr bon iljm a(§ bon Berlin

ausging, unb baß er burd) eifrige fragen felbft eine 33eforgnif,

fnnbgab, bie bann ber fd)(aue gfrattyofe fogleiä) auf» ©efdjirftefte

51t beftarfen nnb auszubeuten mußte, ©aneben ttjut man lijm

jdjroerüd) llnrecrjt, roenn man annimmt, baji er mit einigem $e-

(jagen ein ©eriidjt berbreitetc, rocld)e§ bem üftreid)ifd)en $>ofe nad)=

tljeilig nnb baher bem Unterzeichner be8 bafcler $ricben3 mit

töürffia)t auf bie öffeutltdje Weinung boppclt roillfominen fein

mußte. Äuffaflenb ift aber, baß eine fo leidjt ertennbare £&u>

fa)uug nod) jettf, nad; ntetjr a(3 fiebenyg x
\al)ren, in einem evnfteu

gefa)id)tliä)en SBerfc (Glauben finben, ja als Wittelpuntt uitb

@runbtage für ausgetonnte fc)iftorifa)e Kombinationen bemtiu wer«

beu tonnte. Sbbel geht fo rooit, baß er fogar „bie ballige ©todung

ber triegerifd)en Operationen" roähvenb beS ©ommerS bon biefer

nichtigen iöoriiii»fetuiug abhängen läf;i. Tonn, fagt er (III, 111),

l) Bei. li'iKimuitn* Vatyt an Ii)umit NW S2.9Rai 1 7;»r> fciBute*

not a. a. 0. 11, II, 836.
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„fo lange bie franjöfijdje Regierung einen 9ftfä)ftt$ mit bem

Sienet ."pofe nad) SartettiS Angaben ermog, fjättc eS feinen

Sinn gehabt, am Cberrljeine baS ,uueifett)afte OMiicf ber SBaffen

jn erproben. Sei ber Entblößung nnb ©d)tt)äd)e ber republU

fanifdjeu .Speere fjatte man im Öeften gfafle bie
s
7(u§fid)t, ben 9M)rin

ju übcrfd)reiten nnb burd) 2d)toabcn oief(eid)t bis nad) Satetn

öoräubredjen, nad) bem i'anbc, toelä)eS man nad) Garfetti* Softem

eben ben Oeftreid)crn übertaffen mürbe. s
JcMd)t einmal )Ut 6in»

|d)üd)tcrnng, fonbern I)öd)(ten§ jut Wbfdjretfuug bei friebefudjen-

ben ©egner§ fiätte fold) eine Operation führen fönnen. 3o ftan=

ben bie franjöfifdjen Gruppen in üölliger SBaffenruje in ben

eroberten nnb aufgewogenen Vanbftridjen be* Unten JHfjmuifcr*."

gilt alle bieje Annahmen ergibt fid) an« bem 9rieftDed)fei uuijdicn

Berlin nnb bem 2Boljlfal}rtSau9f$uf bai Wegentljeil. 9Btt fiit-

ben 33eibc, ben 9u£fä)ufj forool)! atfl ben Weprafentanten, eifrig be-

müht, ben Uebergang über ben Mljcin fo oiet alfi irgenb mbgtid)

ju befd)teunigeu. SBon mirtlid)en llntert)anblnngen mit benUiaifer

^eigt fid) für biefe $eit teine Spur, aber fetbft bie \Hu*fid)t, baft

man bergteidjen in 3ufunft einmal anfnüpfen merbe, üerftätft

junää)ft nur ben äBunfd), uor Xfletn auf bai anbere Ufer §m ge-

langen, um bann bem A-einbe dtfetye oorfd)reiben ju tonnen. 8Bit

fefyen aber aud), wie bie üble Sage ber fran^bfifdjeu Armee, ber

gänjlidje Mangel an Weib, an ^ferben uiib anbeten fttteg*be»

bürfniffen immer neuen 9luffä)ub üetutfadn", mobei allerbing* uod)

in Wnfdjfag }u bringen ift, bajj ber Obergeneral ^idjegru, fd)on

bamalfl im ivinoerftüiibuift mit ben luftgettmnberten, bie eifrige

ihatigteit be* Repräsentanten mel)r hemmt aU unterftüttf *). (h-ft

im September finb am Ober- nnb "Jiieberrhein bie bringenbften

93ebürfniffe befriebigt, nnb fogleid) mirb aud) ber fteibjiig mit

bem Uebergange über ben ftffafi eröffnet.

1) 9fjL Oorrespondance de Merlin p. 166. 181. 189. 190. 199.

201. 219. 221. 224. 229. 940. Stil ben Umtrieben ^idjegruö ftefjt ba§
s
-8eiic()meii Wulmj» im SBdjlfaljrtSauäföuJs (998, 980) in Jßevbinbung.
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Dir praflimtiinrirn von Proben.

(Srftcg $aj>itcl.

3)ie späteren öreigniffe be§ 3af)rc§ 1795.

$>ie eben ermähnten Vorfälle in 2)entfd)tanb, bann bie legten

5Iagc be§ franjöfifdjen 6onöcnt§, tocldjcr im $>erbftc 1795 bem

35irectorinm $fo$ machte, bilben ben ©djluft bc§ ©nbclfd)en

2öcrfe§. $ütd) SPioenot geljt nur in einzelnen Streifigen über bie

©rängen biefe§ $a()re§ IjinauS. gffit bie fpätere Qüi ift £öuffcr§

bcutfdje ©efd)id)te bafjenige Surf), locldjcS üor$ng§meife bie oII=

gemeine 9lnfd)anung beftimmt, alfo bor nnbern 33crütffid)tignng

bertangt. Söenn id) aber an biefem Söerfe aflerbing§ @inige§

ausfegen mnR, fo bleibt mir borerft f)ier nnjnerfennen , baf, id)

ifjm SBieCeS berbanfe. Soll allen 33üd)crn, bie mit jener $eit fid)

befd)äftigen, ift c§ bttfl grünblid)fte nnb brand)bar[te, befonber§

feitbem e§ in ber britten Auflage bnrd) bie umfaffenbe ©enufcung

bei prenfüfdjen 3taat»arri)ib« an Uöertljc mefentlid) genumnen f;at.

Wc\ einer (Shrjätyfanfl, bie über einen langen ^eitranm un& ^W
Jvülle ber bcbentenbften tfreigniffe fid) betbreitet, mirb im @tn§etnen

imtnet ßiniget aii^nftellen fein. Dagu tommt nod), bafi gerabe

bei \Hbidjnitt über A'eobcn nnb SantyM Tvovmio" bielleidjt bie

nteiften 2dnuäd)cn ',eigt nnb geigen mit);, meil man obne 8t

nntuing ber öftveid)üd)en Wrdjibe über jene ^eiimnblnngen eine

genügenbe Renntntf fid) gar nid)t eimevbcii tonnte, $m Uebvigen
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mad>e id) bie Grfabrung, bei)] bie§ 33ud) bei längerem ©tubium

efjer gewinnt al§ bcriiert. ©erabe ba id) jeljt jum Qmd biefer

3eiten nad) längerer ^'ü
f unb nad)bem id) felber ha* berliner

s#rd)iü benu^en tonnte, bie erften Sänbe toieber burdjgelje, finbe

icf), bafj fie meiftena bie(e
s}kobe red)t root)l ertragen. 6§ finb

nict)t fo fe^r bie 3;t)atfad)en fetbft, al§ bie 33eurtljei(uug ber ±{)üU

fad)en, nnb nid)t ganje Wbfd) nitre, fonbern einzelne ©teilen, bie,

fotueit ict) entfetjeiben fann, ber Skrbefferung bebürften, nnb and)

biefe uerlieren infofern an ©efäf)rlid)teit, als iöäuffer burd) genaue

Angabe feiner Oncllen nnb längere 5tu§jüge bem 8efec eigenem

Urtivit unb Unterfndjung roenigftenS erleichtert fjat.

fteruorfpringenb ift aud) bei bufem ©d)riftfteller eine leiben»

fd)aftüd)e, l)äufig ungerechte Abneigung gegen X8e#, toafl uon ber

öftretd)ifd)en Regierung aui?ge()t, ein A-etjler, ber jeboct) einiger^

majjen burd) ben Mangel au§reid)enber Cuellen entjd)u(bigt

wirb. Senn abgefet)en uon beut Wenigen, tDOl gebrurft oorfiegt,

ntujjte bie ^arfteliung beinahe gän^lid) auf (aefarfl unb 8uc«

d)efinia 23erid)te gegrnnbet merben. Wllerbing* finb nun biefe S3e=

richte Don t)ot)er 53ebentung. Wag ^etnanb Don £ucd)efini§ ßf)arat-

ter galten, toai er mill, t& läftt fiel) nid)t beftreiten, bafi er ein OU*>

net)menb Üuger sDianu, ein feiner unb fd)arfer 23eobad)ter gemefeu

ift. ©eine äat)(reid)en 93erbinbungen führten ü)in uon allen ©eiten

bebeutenbe Wadjridjten 511, man barf fagen, bafi nid)t leid)t ein

pülitifd)e» ßreignif? uorüberging , bei bem er fiel) nid)t tl)ätig er=

miefen, ober öou bem er nid)t menigften«i
s
Jcad)rid)t erhalten unb

gegeben l)ätte. Wk biefe Borkige erfennt man balb in feinen

5Jcittl)eilungen
; für ben, ber fie 511 gebrauchen v>erftet)t, finb fie

Don unfd)ätumrem 9Beti$. "Jhir barf man ibm nidjt unbebingten

©tauben fct)enten unb in§befonbere nid)t üergeffen, bajj er, feit

Dielen ^abren Oeftreid)« eutfcl)iebeuer ^einb, ba* 33üubnift fobalb

aU möglich ju jerreinen nniufdjte, um bann nid)t allein ben grie=

ben, fonbern and) eine engere Bereinigung mit ber Ütepublif, felbft

auf bie (Sefal)r eine? offenen ,Uriege§ gegen ben Genfer f)erbeiju=

fiil)reu. ©erabc für biefen $md finb feine 9)cittf)eitungen mefent=

lid) berechnet, nnb e4 läßt fid) beuten, bafs fie babnrd) meber ju=
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üertdffiger nocfi für ben 2Biener £mf günftiger gemorben finb.

Dagu fonunt nod), büfj 2hugut feine politifcbe Xbätigieit, in§=

befonbere Die fpöteren Berbanblungen mit g-ranfreid) fo gebeim

ju fialten mufste, baf? felbft Succhefini nur menig, ober bodj

wenig 3uüerlüffigc§ baöon su erfahren möglich mar. Um fo mehr

t)at er bann auf bfojÜe ©ertidjte unb 9Jhit()maf$ungen fid) be=

fdjränfen muffen, unb mie füllten fie jum ^ortfjeile feinet perfön=

lieben unb politifcfjen (Megner* aufgefallen fein? 9Ule§, ma§ er

nun Ungünftige* |ti inelben torijj, finbet in jpäuffer§ 5)arfteÜung

einen ÄMeberhall, nur baf; ber Bearbeiter bie in einer $Iuth üon

Depefdjen jerftreuien ^ngrebien^en )it einem Grtract äufammen=

gebogen r)at, fräftig genug, um, mie mir jumeiten in 9)Mf)rcf)en

iefen, einen gemöfynlicben sDcenfd)en, gefd)föeige einen ^jtinifter, in

ein Ungeheuer %n üermanbe'tn. Denn fo jeigt er uns Sthugut,

gleid) mo er ifjn junt erftenmate auftreten löfst
l
), „jmar al§ einen

Wann öon ©eift unb latent, aber ohne fittlid)e unb potitifd)e

©runbjä&e, ennifd) in ber Sdjatuutg ber ilccnfdjcn mie in ber

3Babl feiner bittet, ber bie Neigungen eine» orientalifdjen SBejier»

mit ber jacobinifdjen 9iütffiebtölofigfeit eine§ plebejifdjen 6mpor-

fömmtingg oerbinbet. Die Neigung jur $emalttbätigfeit bis an

bie Wräuje beä A-reuel* unb ^erbred^en», bie unüevtn"ttltefte@etbft^

fud)t unb ein unüberminblid)er £mng jur Autrigue, eine Htf üon

l'eibenfd)aft für fünftüdje ^crftrirfuug ber ^erljältniffe, \)a$ 9We$

mar nad) vmuffer* \Hnfid)t nigleid; in biefciu lUaune repräfeutirt,

unb brangte fid) auf eine Weil)e oon Aaliren in bie bftreid)ifd)e

"l^olitit ein, bi5 biefe 3taat«tunft ,W
x

ataftropl)en lieibeifiibrte, meldje

bie Scipetq befi Staate* jelbft in mage ftellieu." &u8 biefeiu

^iiftanbc ber ^erbaiuiniüf; gibt ti aud) teilte (nlojung; [o uiel=

mal* ooii ^l)iigut fpater nod) bie
s

.Hebe ift, mit jeliv loeuigeii \Huo

nahmen mitf; er biefe &flt burrt) beftige ^onoiirfe entgelten; man

tonnte glauben, er mürbe nur befdialb mieber aufgeführt, um allen

feineu "Jfad)folgeru ali abfdjrerfeube» Beifpiel ni bienen.

Ad) babe blefetl ".Wann auf ben oorftebeiiben leiten fdjon fo

l) Bfll Tnitj.V (^jd)irf)to, 1, i
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oft genannt, unb auf ben fotgenben tritt er fo fet)r in ben 33ov=

bergrunb, bafs man einigen Bemerhiugen über feine ^erfönlidjfeit

t)ier mor)l eine «Stelle gönnt.

(Sr mar 1736 ju Linj geboren, in nieberm Staube, e§ Reifet

al§ ber Sol)n eine» armen 3d)iffmeifter§, beffen Manien Üju«

nid)tgut ÜRatia 2t)erefia fpäter in Slljugut oeränberte. Seine ge-

teerte SMtbung erhielt er uon ben ;\efuiten, trat 1754 |U SBitfl

in bie orientalifdje Wfabemie unb mürbe ein %ofyt fpäter bei ber

^uternuntiatur in O'ouftautinopel augeftellt. ftiän^eube 7vül)ift=

leiten berfdjaffen il)m rafdje iBeförberung, fdmn 1770 mirb er

}1ltn Ütefibenten, 1771 511m ;\nternuntiu* ernannt, 1774 in ben

^reitjerrnftaub erhoben, ^m folgenben v\af)re gelang efl feiner

biplomatifdjen ©efd)irflid)teit, bie Pforte jur Abtretung ber Bufo-

miua JU bemegen unb baburd) Ungarn unb bie neu ermorbene

s
|h-oüin^ ©alijien abjurunben. 9taäj Teutfdjlanb ^urüitgetefyrt

mnrbe er uon SRaiiq lljerefia mit mehreren midjtigen Senbungen

betraut; er mar e§, ber 1778 ot)ne Stiften Csofepl)* IL nritffrte-

briet) bern (&rofjen eine Unterbanbtung führte, me(d)e ben Streit um

bie bairifd)e Erbfolge 511m s)(u»trag bringen follte. 3>ann finbet

man it)n aU ©efanbten in $ati9* äöürfdjfau unb Neapel, 1790

mätyrenb be» Üirfenfriegeö erfdjeiut er at3 £)ofcommiffar bei ber

\Hrmee beS ?ßrtn$cn uon Coburg. (Scrabc befanb er fid) in ben

Laufgräben ber (Mtabelte üon ©iurgemo, a(* bie Surfen am

!). "sunt ben 9lu»fafl mad)ten, ber ba£ Ifnbe ber Belagerung fjer=

beifüljrte. SBäfjtenb Coburg abmefenb, bie oberften ^efel)l*f)aber

getöbtet, unb SlfleS in 3d)reden unb in'rmirrung befangen mar,

behielt einzig 2l)ugut s

,)iube unb Okifte*gegenmart; mit gezogenem

l)egen ermutbigte er bie Seinigen unb gab bie treffenbften Alt»

orbnungen. 3>m näd)ften ^aljre rief ityn bie franjöfifa^e Oiet>o=

lution auf einen anbereu Sdjauplatj. s
JJcit mid)tigen Aufträgen

11a et) 53rüffel unb fyaxii gefenbet, fetzte er fid) bort mit Wirabeau

in äkrbinbung ; Seltene, ben vertrauten Secretär beS franjöfifd)eu

Staatsmannes, naf)m er fpäter in feine Tienfte. 9to$ bem %ui

brud) befi ftrtegeS, 1792 begleitet er ba$ pteufctföe fytt, nimmt

SL()eil an ben Berfmnbluugen in Werte unb l'uremburg, enblid)
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im folgenden (vrübjabr mirb if)tti, wie man fid) erinnert, bie Sei-

tung ber au§märtigen 9Ingelegenl)eiten übertragen.

33einar)e acfjt ^afyxe ift er bann, mit einer furzen Unter*

brecfjung im grübling 1798, in biefer tjob/en Stellung geblieben;

für 5 üor bem ^rieben ju öuncbille, -ju (Snbe be§ ^atjreS 1800,

trat er jurüd nnb befcrjranite fid) feitbem auf einen Keinen $rei§

Don ^reunben in ^Srejjburg unb julejjt in Söicn, üornefjmlid) mit

orientalifdjen Stubien, befonber» ber perfifdjen Sitteratur bcfdjäf-

tigt. So erlebte er nod) bie 9lieberlagen ber folgenben unb ben

Umfdmning be» 3al)re§ 1813; erft am 28. Wai 1818 ift er ber

Sajmädje eine§ junetymenben 9llter§ erlegen.

$d) entnehme biefe Ginjeltjeitcn bem IMrolog, ber nid)t

lange nad) feinem Slobe im „Oeftrcid)ifd)en 33eobad)tcr" Dorn

9. ©eptember burd) ben ©rafen ^vranj Sieiridjftein ueröffentlicrjt

mürbe. „Stbugut* grofte Qsigenfdjaften," Reifet e§ am Sdjtufj, „mirb

bie ©efcfncrjte mürbigen. Me, bie ir)n fannten, befonberS bie unter

ifnn arbeiteten, leiften ifym ba§ 3eugnif$ eine» unermübeten 3)ienft=

eifert, ber äufjerften Sorgfalt bei 3>ermaltung ber ilmt übertragenen

Staatögefdjäfte, fomie ber berfd)iebcuttid)bamit üerbunbencu Staate

gelber, unb einer 5tt)ütigteit, bie it)n für alle, feinem großen 2Bir=

fung§freife fremben ©egenfttinbe, felbft für fein eigenes ^ntercffe

unempfänglid) macfjte. . . Sic, melcfje berein ft bie ©efd)id;tc be§

3eitraum§, in meldjeiu er gemirft bat, ber Wadjmelt ju übcr=

liefern berufen finb, merben bie Aufgabe, bie ei ju löfen, bie

Sdjmierigfciten, mit melcrjen er 311 fämpfen fmtte, ben Qatd, ber

ihm uor klugen fdjmebte, unb fein belmrrlidje», menn aud) nict)t

immer Dom (Würfe geturnte* Streben nad) großen unb mürbigen

Wefultaten mit ©eredjtigteit baryiftellcu miffen."

Siefe Hoffnung ift bisher nidjt in Ivrfülluug gegangen; e«

ftänbe übel um Ilntgut, menn bai Wenige, baS über if)u gl*

fdjricben ift, eine gered)te ^euitljeiluug enthielte.
S)IW biete

2taat*inauncr haben in bet neueren ©efd)id)te ein fo ungünftige«?

Wubcuteu bjnterlaffcu. Tic llrfndje lanu mau, abgefeljeu imn

feiner eigenen SJetfdjulbung , fd)on in äußern Umftäuben [in

ben. Tie ganjf ;{eit. in mclcbcr er bie 2(aat*gcfd)üftc leitete,
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beinahe ad)t %af)xt finb ausgefüllt burd) einen roed)felboflen, aber

meiftenS für Oeftreid) unglütftid)en ®rieg. Stfyugut faxten unb

mar in ber Stljat bie eigentliche Jriebfeber ber triegerifd)en $o(i=

tit; er mufjte jurüdtreten, als bie letjte Hoffnung glüdtid)en

Erfolges gefdjnmnben mar, unb fo f)at fid) alles Unheil eines

taugen 3 eitraum§ beinahe mit ^ottjmenbigieit an feinen tarnen

gefnüpft. 3$m, ber aus nieberem 6tanbe ju ben fjöd)ften 2Bür=

ben emporgeftiegen mar, ber bie yflafyt unb baS unbegränjte 33er=

trauen beS $aiferS mit 9ciemanbcm teilen moflte, f)at ber IHbel

niemals berjiefjen. (St felbft, mie es fdjeint, (jat auf ba§ Urtfyeil

feiner 3eitgenoffen nur geringen s

ißertl) gefegt unb 9cid)tS gettmn,

um bie 9cad)fommen günftiger für fid) ju ftimmen. xHbgejeljen bon

bem 3 eitung§btatte . beffen id) ermahnte, blieb bis bor roenigen

^atjren eine (Spifobe in ,spormaurS ÖebcnSbilbern (I, 317) beinahe

baS ©innige, maS ausführlicher bon il)tn 9kd)rid)t gäbe. 3>icfc Huf*

•jeidmung ift in ber %{)at nicfyt of)ne öebenbigfeit unb bon eigentt)üm=

lid)er ®d)ärfe ber Gfyarafteriftit ; fie mirb in einzelnen ^untten, ju=

meilen beinahe mörtlid) beftätigt burd) bie 33rud)ftüde ber Memoiren,

bie aus bem 9tad)laffe beS geiftboüen dürften bon Signe bor einigen

Sauren fjerauSgegcben mürben. sJhir jeigt bod) gerabe bie $er=

gteidjung, mie greüe färben Jpormanr aufjutragen geneigt ift.

„SBenn Jpeinrid) IV.," fagt einmal ber gürft bon Signe 1
), „nid)t

$önig bon granfreid) unb 9Zabarra, 'fonbern $önig ber $uben

gemefen märe, menn ftatt eines freien, liebensmürbigen unb l)ei=

teren 2äd)efnS ®itterfeit unb ©pott, Uebermutf) unb $erad)tung

auf feinen Sippen gerooljnt Ratten, fo mürbe ber §reif)err bon

Stfyugut itnn geglichen fyaben." £)ormanr fagt bafür, er fja&e au§=

gefef)cn mie ein „faunifäjcr 9Jcept)iftopf)etcS". 2ÖaS beibe ©d)rift=

ftcfler it)m am iöeftigften bormerfen, ift bie 9türifid)tSlofigteit, mit

metdjer er feinen 3öillen jur ©eltung gebrad)t unb ben unglürf=

tiefen Ärieg gegen granfreid) fortgefetjt f)abe. 3)urd) feine „meltber=

Ijeerenbe, unfinnige £uutnädig!eit," äußerte aud) ber $ürft Slaxi

1) 33gt. Memoires du prince de Ligne par Albert Lacroix,

Bruxelles, 18G0, ©. 130 fg.

12
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©djmarjenberg, fei Oeftreicf) an ben 9ianb be§ 93erberben§ ge*

fitfjrt. 3n neuefter 3eit iß l ^m ' txnc mnn gefefyen fyat, gerabe

ber entgegengesetzte Vorwurf gemacht, er Ijabe bei jeber ©elcgen=

Ijeit unb fogar auf bie fd)mad)uollften 33ebiugungen mit granf=

reid) fid) einigen motten. (S§ mirb fpäter beutüd) roerben, meldje

öon beiben 9tnfid)ten unb in miefcrn ein SBorttmrf gegen SLfjugut

baburd) begrünbet ift; nur über feine perfönlidjen (Jigenfdjaften,

fo roeit fie auf bie biplomatifdje SSirffamfcit fid) begeben, möchte

id) nod) ein 2öort b/ier beifügen.

9(adj bem, ma§ mir au§ 33üd)ern über ibn befannt gemor=

ben mar, muf? id) geftel)en, baf? id) felbft mit einem ungünftigen

3>orurtf)eit bie Arbeit angefangen babe. 9Iber je meiter id) ge=

fommen bin, je meljr id) Don Stt)ugut§ Jgwnb getefen tjahe, Jim

fo merjr f)at bie nngünftige einer günftigeren Meinung meid)en

muffen. Scr)on bie gönn ber 3)epefd)en geminnt für ir)n; fie

finb meiften* uortrefflid) gefd)riebcn, ttar, beftimmt, fein 3Bort ju

biet ober 311 menig; nie, aud) in ber gcfäf)rlid)ften Sage nid)t,

mangeln iljm Raffung unb ©eifteSgcgenmart, immer, fei e$ im

fcfjrifttidjen 5tu§brud ober im (>)efprüd)e, jeigt er bie Wube unb

Memeifentjeit, bie im biplomatifdjen 23ertel)r Oor etilem uuent=

befyrlid) finb. TOau tonnte fdjon barau§ fdjlieften, bafj er lüel=

feitig, inöbefonbere and) litterarifd) gebilbet mar, baneben fjat e£

and) vuiriuaur bezeugt, unb e§ finben fid) nod) mand)e 33emeife.

©leid) feinem prcufüfd)en (voltegen 3Me^ mar er (s*iner ber (Jrftcn,

meldje in Teutfd)lanb orieutnIifd)e ßttterotöt gefdjätjt unb geförbert

fjaben. 9i$atntcä l), Füller, ber im December 1792 nad) SBien

in bie Staatstaujlei berufen mar, l>at mäl)renb ber folgenben

^at)re sabjreidje Briefe au ben jungen Kammer und) ,stonftan=

tinopel gerid)tct. 3mm« uou Weitem rebet er feinem /vreuube

ju, nur red)t uiel über orientalifd)e ÖUttratut mituitl)eilcn, e«

gebe feinen beffereu SBcg, fid) bie Öhmft uub ltnierftütuing bc«

s
JJiinifti iv ni ermerben.

3« feiner WA }U arbeiten mar mnnd)e4 CngeutlninilidK

;

Einige» Ijat uod) ber beiiil)iutefte feiner Wadjfolger fid) nun SRujta

genommen. sJJJun erinnert fid) oielleidjt tttl Uuirnbageu* Teulmitr
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bigfeiten ber Unterrebung mit 9Jcetternict), in welcher ber Jyürft qu§=

füf^rtid) über feinen ßfyarafier, feine pofitifdjen 5tnfid)ten, in?befonbre

aud) über bic Art, ü)ie er Depcfdjcn anjufertigen gemobut mar,

fid) Verbreitete. „Sft in bem 9ciebergefdvriebenen eine Dunfelljeit,"

fagte er, „füljtc id), baß bem ßef« eine ©teile niefyt ganj beuttief)

fein tonnte, fo folge id) fyiebei bem 9tattj eine« alten gewiegten

s
^>rattifer§, be§ 53aron» Sljugut, ber mir cinft bie Sefyre gegeben,

in foldjem Tsaüe folle id) nidjt berfu$en , eine anbre unb neue

SBenbung gu finben, ben ©ebanteu umjuftellen , ober Don einer

anbren Seite öorjubringen, fonbem (ebigfid) barauf bebadjt fein,

in ber bunfeln ©teile alle» nur irgeub Ontbehrlidje tnegäiiftreidjen,

gemöfmlid) brürfe b(\z Uebriggebtiebene ben üerlangten Sinn üoQ=

ftänbig unb fid) er au«. Unb fo finb' id) e» in ber Ifjat; ba§

Giufad)e fteljt auf fid) felbft, bie 2tükn unb JOülfsniittel finb

meift baS ^erbunfelnbe l)."

%m Reiften fetjte mid) in "^ernmuberung , ba| id) Don ber

Streulofigfeit unb S

-J>erftel(uug, bie für neuere 2d)riftftelter beinahe

fpridjmbrtlid) geworben ift, feine Sktueife finben tonnte. 3UU3,

ma§ l'ucdjefini Don ilnu t)ürte, tead in fpateren 3«ten englifdje

unb fran^öfifc^e Diplomaten beridjten, ftinuut üöflig mit bem

überein, ßmS er felbft thut unb im (Sejpräd) ober in feinen eigenen

Depefdjeu als feine Oiefinnung funb gibt. Tiefer roegen feiner

$alfd)f)eit oermfeue SRann ift beinahe ber einzige Diplomat in

jener 3*it, bem id) eine Umi)at)rl)eit imd)^inneifen nid)t im 2tanbc

toäre. Daran« folgt gttt)t$ nid)t, buf; er uumat« einen fyffltx

biefer Art fid) fjabe ju 3d)itlben fontmen [äffen; id) fenne ju

wenig Don feiner SiMitfamfeit, um mir ein fotd)e§ Urtivit ju

ertauben, unb ju Diel Don ber Diplomatie be§ Dorigen ^a^r=

1) SSgt. 3>enfnnu-bigfeiteu unb üennifcf)te 3cfjviften üon 58arnt)ageu von

Gnfe, Seipjig 1859, VIII, 112. SBarntjagen bemerftc bagegen, ,,aud) erlabe bie

unüerglcirfjlidje Vebve uon tfmgut unbenmnt fdjon oft mit Erfolg angeroanbt,

bie jetjt jutn ^enntfttfein erhobene luerbe itjm nur um fo fruchtbarer fein."

9cod) in feinen ieljten CebenSiafjren lüieberfjolie Wettevnid) einmal, Daß er üon

Jfmgut biefe bieget angenommen fyabe, wollte Ujn aber im Uebrigen ntdjt al§

9)tufter gelten laffen.
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ljunbert», um e§ für ttmljrfd)ein(id) -m galten, ober für einen be=

träebtlid)en 3cttrnum, unter fd)tuierigen, gefährlichen 33erl)ä(tniffen

ift er mir gerabc öon biefer ©eite nid)t gu feinem 9cad)tl)eil er=

fdjienen. 2öir finb fd)on auf ben früheren Blättern jmei gälten

begegnet, in benen et)er eine -m rafd)e, rüdfid)t§lofe Offenheit, al§

öerftedte§ Söefen unb jroeibeutige» Iptntyalten auffallen tonnte. Sm
£)erbfte 1793, a(§ ^reujjen für ba§ Bermeiten feiner Gruppen am

9iljein öon Oeftreid), ober burd) feine Vermittlung üom 9teid)e 3ub=

fibien forberte, ma§ l)ätte Dortr;eilf)after fd)einen fönnen, at§ bie

3ad)e tjinjujie^en, ^ßreujjens Geneigtheit burd) Ijalbe SSerfpredjen

ju tauften, bie fid) bann fpätcr unter ben enblofen formen

einer 9teid)§0erljanblung mit Öeidjtigfeit rüdfgängig mad)en ließen'?

2öir finben s
}tid)t§ öon Ottern

;
gteid) in ber erften Itnterrebung

mit Gaefar erflärt Stljugut eben fo offen al§ beftimmt, er uniufdje

5»öar auf3 lebfjaftefte ^reufjen§ Beiljütfe, aber jur Bejahung

Don ©ubfibien fei ber .Qaifer fd)led)terbing§ aufjer ©tanbe, man

folle barauf teine 9ted)nung machen
;
genau tote bann aud) sJtcu|

unb 2et)rbad) in Berlin, unb cnblid) 5£f)ugut abermals fid) au»=

fpradjen. ©anj äfjnücr) üerfäfirt er, al* im 5Iuguft 1794 Sßreufjen

ein £ritlfcorp§ üon 20,000 Wann jur Belagerung 2ßarjdjau2

forberte. 9tuct) fjier märe bod) 9?id)t§ leichter unb nütjtidjcr ge=

mefen, als ju jögern, ju nerfprcdjen, bie Gruppen be§ General

vmrnoncourt, ettüa§ Derftärtt, für bie DertragSmäfüge llnterftüluing

ausgeben, bor= unb rürfmärtS ju get)en, of)nc cttnaS @ntfä)eiben«

be§ öorjunetnneu, ungefähr tote ber 9)tarfd)all Wbflcnborf am

Stfocin. 9lber aud) fjicr fttjroanft unb jögert er nidjt einen
v
)lugen=

blid mit ber (yrtlärung, tat 6orp» tonne nid)t anfgefteKt merben,

felbft auf bie Wefafyr, burd) ben Wüdjug ber preur>ifd)eu Gruppen

uom Steine fid) einem l)bd)ft empfinblid)cn
s
Jcad)tbeil auSgufefeR.

Webnlidje Bcifpiele tieften fid) au8 ßucd&efiniS Renditen nodj iuand)e

aufführen; iu*be|'oubere befeftigt mid) aud) £)äuffer in meinet Sfa

fid)t, beim id) glaube in Den fid)erften T>olumenten bell Bcmci* \u

finben, bau toenigfteu* für bie fd)ioerc §eH oon 1795 biä 1797 feine

Vlnjd)ulbigungen beinahe fiiinmtlid) auf
s

.i)tif;Uev|tdubui||eu ober

Mangelhafter Reitnilti^ berul)eu.
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."pormatyr tmt fdmn gefabelt unb £)äuffer mit großer 33itter=

fett miebertmlt, er fyabe nur unfelbftftänbige, geiftlofe Wenfdjen,

Kreaturen, bie er nacf) SßMflfür tüieber Ijabe füttert fönnen, ju

©efd)äften fyerangesogen unb in feiner 9tö$e gebulbct. 3)abei

follte man bod) in 9lnfd)lag bringen, t>c\$ ber öftreid;ifct)e fjofye

9fbel bem bürgerlich geborenen Winifter fid) immer fern Ijielt, unb

fdmn befjlmlb feine grofte 9fu§maI)I bleiben tonnte. G§ mürbe

5U mcit unb über bcn $rei§ meiner ftenntuiffe tjinauS führen,

bcn $ormurf in 33ejiet;ung auf bie gefammte ©taatsbermaltung

ju prüfen; für bie Leitung ber auswärtigen Slngelegenfnüten finbe

id) il)n nid)t 6eftätigt. £>er Wann, ben Slljugut am meiften be=

günftigte unb 311 ben micfjtigften Ükfcfjäften bcrmanbte, ber aud)

auf feine (Sutfdjliefsungen Don fefjr bebcutenbem l*influjj gemefeu ift,

mar ber ©raf ^xan^ bon 3)ietrid)ftein, unftreitig einer ber tatent=

ooltften Staatsmänner CeftreidjS unb bieHeid)t ber unabljängigfte

Gljarafter ber gefammten öftreiajifdjen \Hriftofratie
1
). Stuf ber

£uM)e ber Wad)t, unb ma§ metjr bebeutet, uad) ber Slbbanfung

blieb Sfjugut für ibn ber ©egenftanb beinahe entr)ufiaftifd)er

SBeretjrung; unter feinem Slnbern moflte er ein 5tmt annehmen,

unb nid)t aufrieben mit jenem fajriftlidjen Xenfmal, beffen mir

ermähnten, Ijcit er ilun aud) auf feinen ©ütern in feiner eigenen

Familiengruft eine ©rabftätte bereitet. 3n Petersburg finben mir

ben ©rafen Öubmig Gobeii^l. in 33rüffet bcn ©rafen Wercb, beibe

jmar ntct)t Don Jfntgut erhoben, aber burd) fein boüfteS Vertrauen

geehrt ; ben erfteren tuerben mir nod) fennen lernen, ber jmeite ift

bura) feine ^crtmnblungen mit ber Königin bon granfreid) befannt

genug, unb, fo biet id) weife, feine 33efäfyigung unb fein (Jfjarafter

nod) bon Wemanbem angegriffen. Z)ttl $reunb WercbS unb Wira=

beauS, ben ©rafen bon ta Warf, r)abe id) fcfjou einmal genannt.

yiati) Werct)S Slobe im Sluguft 1794 mürbe er bon Sljugut uad)

28ien berufen unb mit Vorliebe für biblomatifdje Senbungen ber=

roenbet. 6s mirb intereffant fein 311 l)ören, mie biefer Wann mefjr

1) SßgX. bte TOjcmblung : $a§ fürftltrfjc unb gräflirfje £au§ Stetrief)»

{tritt tton <poffinger, Ocftreic^ijc^e 5Reüue 1866, §eft II, ©. 33 ; unb bte SBio*

grapste be§ 53ruber§, trafen Slioritj ü. 3)ictrid)ftein, öon äöetbntann, 2Bien 1867.
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al§ jmanjig ^af»re fptitcr, nadjbem feine Stellung, feine SScrpftnijfc

fid; böötg geänbert tjatten, über %ljugut urttjeüte. „%<§ fjatto beti

£?reit)errn DonXfmgut," fdjreibt er, „in meiner ^ngcnb fennen ge=

lernt, in Trüffel bei meinem SBater, 31t beut er fyäitftg tarn. S)o*

mal§ fjatte id) mid) an Hjn angefdjloffen, er mar ein SHatttt Don

©eift nnb (Sljaraftcr. $to| ber $crfd)iebenl)cit be§ SütetS fnd)tc

er mid) auf unb fd)ien ©efatlen 511 finben, mit mir umjuge^en

nnb fid) mit mir über $ranfreid) 31t unterhalten, für ba§ er eine

Vorliebe; t)egte. 6r empfing mid; fefjr gut, aH id) gegen Gnbc 1794

in Sßien anlangte. Der $reif)err Don 2^ugut, metdjer unter bem

$aifer $rans 511m SRmijktiutti ber an»miirtigen Angelegenheiten

aufftieg, gcnojj ba§ öolllommenc Vertrauen feine« jungen 8ou=

Derän§, unb man tann fagen, bafj er in ben ad)t ^a^ren Doli

1793—1800 eben fo mächtig mar, als ber ftütfet felbft. ©eit

bieten ^aljrljunberten giebt e§ in ber ©efd)id)tc (?uropa§ feine

(£pod)e, bie biefen ad)t ^a^ren rürffid)tlia) ber 5Bid)tigfcit ber po!i=

tifdjen örcigniffe gteidjfommt. Strot^ feinet nmfaffenben ©etftcS

nnb tro£ ber Starte feine* ßljarafterö tann man «<pcrm Don Jf)it=

.gut Dormerfen, baf? er Diele $et)ler gemadjt Ijat, aber man mujj

juglcid) anertennen, bafs er bamal§ ber cinjige encrgifd)e &opf

(tete forte) in ganj Oeftretd) mar. @r mürbe Derabfdjcnt Don

allen ©rofsen be§ SaitbeS, bie, was er tfjat, beinahe immer mit

Unredjt tabelten, unb bie ju feinem ©tur^e im $at)rc 1800 metjr

beigetragen l)aben, ali bie llngliirfyfälle, Don meieren bie öftrcid)ifd)e

9flonard)ie batttatt neimgcfnd)t mnrbc 1)."

9flir fd)eint bie*3 rnljig Derftänbige Urtbeil eine« »bebet \u

nafje nod) |U fern (tel)cnben Cannes bnref)an§ 6ead)ten8tt>eTtt).

Unb rS ift feine§meg§ ba3 einige biefer Art.
v
\d) ermülmte jdion

einmal einen englifdjen Diplomaten, ben Oberften (5ranfnrb ; fo

Diel feinen Briefen fid) entnel)inen läjjt, ift er ein unbefangener

iöeurtljciler. Am l'!). April 1793, Iura nuctjbcin bie (gntennutlfl

5l)uguk< ifjm jn Otrrcn fam, fdjreibt er Ott« Trüffel an Ootb

Bgt, CorreRpondance ontro le oomfte da MirabeKU e< !<• oomtfl

de la Mark I, -'•;'.). Bfl VtttA nennt jcDorf) ltti| bie .VUjrcsjaljUMi 1 TU I lsoii.
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$lutflanb: ,3$ bin feit niedreren 3<U)ren genau mit if)in befaunt.

Seine Talente unb feine Befähigung n(» SWinifter werben 0>t)nen,

ich getraue mid), e3 au§äiifpred)cn, nid)t lange Derborgcn bleiben.

3n feinem ^ßriDatd)aratter erfdnen er mir beftanbig als ein auf=

richtiger, burd)au§ ehrenhafter lUann, jttrikfljaüettb gegen grembe,

aber feinen $reunben gegenüber mittheilfam genug" l
). littet«

feböpflid) in feinem Sobe ifi ber (angiätjrige englifdje ©efanbte

in SBien, ©ir Horton (tben ; er nennt Sljiigut ben $tti Oejt«

reid)ö, ben fähjgften 9Ratttt im Sanbe, Die(leid)t ben einjigen, melier

ben 8d)toierigteiten ber Sage gemaebfen fei ffx lebt mit UJOT in

ben befteu ^erbältniffen; ihre ^reunbfehaft, febreibt er, werbe

immer inniger ), niemals fei er Don iljngnt getäufd)t morben.

2)iefe Weiterungen mögen weniger bebeutenb föchten; ein TU
plomat Wirb immer geneigt fein, benjenigen günftig |U beurteilen,

weld)er mit ihm gfcidje Csutereffen förbert, unb (*ben hatte gewiß

allen (Srunb, fid) bem Statute Derpflidjtet ju füllen, ber mit

unbeugfamer Tyeftigfeit beinafje allein bie ^erbinbung mit (*ng(anb

^ufammenhjelt. 90m bie 9lrt, mie Oben fid) au§brüdt, jeugt in

ber Ujttt Don einer mann cinpfiinbcncn ftocfoad)tung, aud) ftanb

er bod) in fo mannichfadjen Begehungen , jiuueilen mit fo bcr=

fchjebenen ^ntereffen bem öftreid)ifd)cn 9ttinifter gegenüber, bafe

U)tn bie (Gelegenheit, fid) ein richtiges Urtivit gu bilben, nicht fehlen

tonnte. So weit ich, fefyen fann, ift er and) Don 2l)iigut niemals

Untergängen; er jeigt fid) Dortrefflid) unterrichtet, unb man mujs

nur bebauein, ba£ in ber Gorrefponbenj be4 Sorb Wutftanb, feines

SBtuberS, nietjt mehr Briefe Don il)m jurDcittbeilung gefommen finb.

Setbft in ben Berid)ten politifd)er Gegner, in Vucd)efini»

£)epefd)en unb in ber (Sljaratteriftif be* dürften Don Signe tritt bod)

bei aller Abneigung gegen Ibugut bie 9lnertcnnung feiner bebcu=

tenbeu geiftigen (ngenfd)aften t)erDor. ©te tabeln feine Derberb

=

lid)e Martnadigteit, feinen (Sigcnwillcu ll "b feine \}errfd)fucb,t, bie

Unbanfbarfeit gegen feine ^reunbe, benen er ba§ Vertrauen be£

1) Sßgt. Correspondence of Lord Auckland, III, 44.

2) SSflt. Correspondeuce of Lord Auckland, III, 106, 144, 316.
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$aifer§ unb jeben Ginflufe auf bic 6efd)äftc entzogen I;abc ; Signe

nennt ifyn geroöfmtid) ben ^Begier ; et ift nod) pcrfönlid) erbittert,

weit ber 33efer)t be» italiänifcfjcn £eere§ nid)t ifym, fonbcrn ftatt

feiner brei wenig befähigten Snoaltben übertragen fei. Slber Signe

fomorjl al$ 2ucd)cfini unb ßaefar erfennen bod) feine Sßorjüge,

feine ©fjarafterfeftigfeit, feinen überlegenen ü&erßttttb, feine Uneigen=

nütügfeit in ®elbfad)en ;
„mit nid)t metjr ©eift at§ er befittf

1

" unb

freilief) Diel Übeln Sigenfdjaften weniger, fagtßigne, „Ijätte er ein

großer 5)iintfter fein tonnen."

Sfm meiften (jagten Um bie neuen ©ebieter $ranfreid)§, bettelt

er auä) feinerfeit» ein unberföhnlicber ©egner war. (5§ giebt feine

23efd)ulbigung, bie fie nidjt gegen il)n gefd)leubert Ratten. $orAm
groß roar if)r ^robjoden, al§ fie in alten ©efanbtfd)aft§papieren ben

33emei§ ju finben glaubten, er fei beftedjlid), er Ijabe al§ $nter=

nunriuS ju $onftantinopef in ben ^atjren 1772 unb 1773 bem

franjöfifd)en SBotfctjaftcr @i ^rieft unb bem ^er^og oon Stiguillon

Rapiere unb fogar bie Gtlrifferu feiner ©efanbtfdjaft üerfauft. ^n

einer großen Qafyl öon 2)epefd)en wirb biefe Sfngelcgenfjeit be=

fprod)en; fie erfangt nid)t nur eine perfönlid)e, fonbcrn eine po=

litifcfye 33ebeutung. $)enn ju wieberfjolten 3ftalen wirb ber SRhttjiet

bebroljt, man werbe bie Rapiere beröffenttid)cn unb iljn 311 ©runbc

ridjten, menn er ben Slnfprüdjcn ber granjofen fid) ferner wiber=

fejje. S§ ift nid)t möglid), über biefe 33efdjulbigung ein beftimmte*

Urteil au3jufpred)en, oljne bie entfdjeibcnben Urfunben oor Singen

5U fjaben, bie üielleid)t in einem fransöfifdjen Sfrdnoe nod) ber=

borgen liegen. Offenbar glaubten bic granjofeu in ber %l)üt

etwas Sf nftöjjigeg , für Ihugut (üefiüjrlidjc* gefunben 311 Ijabcn.

Sfber lieber weiß, wie leidjt unb wie leidu'fertig fie bergleidjen

Slnffagcn gegen bie ocrfdjiebeuftcn
s^crfonen oorjubringen pflegten.

Unb warum liefen fie rt Ifjugut gegenüber immer bei blofum

$rof)ungen bemenben 1 SDotUttl ift niemals oon jenen papieren

StlDOi bcröffentlid)t, aud) bann nid)t, alfi mfiljrcnb befl Wiiftabtcr

(^ongreffcS jebe ©djranfc unb SRürf jtdjt' gefallen mar, unb bie ftatt«

jöfifrtjcn Blätter oon beu l)cftigjtcii 2d)iual)ungcu gegen '3 Ungut

loicbcrljallten 9 Ritt bem Brubet bei Ahiijcrö, beut Mrofeljcrjoa, oon
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S£o§fana, ift einmal üon bem 3nf)alt ber Rapiere Äenntnijs ge=

geben, unb burd) biefen fyat bann fyöd)ft mal)rfd)einlid) aud) ber

äötener ,<pof babon erfahren. 2tber oi)ne allen Grfotg. 3m (Segen-

tljeil, $reunbe unb ©egner ftimmen barin überein, bafs bem 90?i=

nifter ©ewinnfudjt unb ©elbintereffen etroaS ganj fjfrembe» waren.

$ieüeid)t mit Md |id)t auf bie oft mtebcrbotte franjöfiföe 33efd)itl=

bigung Ijebt ber 9cefrotog befonber» ()erbor, er fjabe in ber
s
43er=

toaltung öffentlicher ©eiber bie äufcerfte Sorgfalt gcjeigt unb

über ben öffentlichen 91ngelegent)citen fei er für feine eigenen

Sntereffen ganj unempfänglich geworben. „$iefe ©emütf)$ftim=

mung," fäljrt 3)ietria;fteiu fort, „bauerte aud) lil 511 feinem 2obe.

9iur ben treuen unb aufmertfamen Rauben, benen bie dermal-

tung feines burd) ©parfamfeit erworbenen Vermögen* anuertraut

mar, ift e§ jujtifc^reiben , tafc bicfe* nid)t nod) mel)r t)erabge=

fdimoljen ift, atfl e* nad) feinem lobe fid) gezeigt tjat." Ja ber

%fyat lebte ber s
Htinifter ofjne jeben Stufmanb, einfach, in einem

befdjeibenen ^ribatf)aufe; nidjt einmal bie ,vwffan$lei wollte er

bejiefjen. l*§ ift nid)t§ in feinem 2Befen, ba§ auf £mbfud)t ober

nur auf ben SBunfd) unb ba§ 23ebürfnif} großen 53efi£e§ Anbeuten

tonnte. 9ütd) ipormator meint, bie
sflnfd)ulbigung, baft er fid)

unred)tmaf$ig bereichert Ijabe, berbiene feine Söiberlegung. „%t tjat

btä ©IW gehabt, ücrläumbet ^u werben," fdjreibt ber gürft Signe,

„bietfeidu' ift er ber (Sinjige, bem e§ nütjlid) gemefen ift. 9Jcan

Ijat gefagt, batb er fei burd) Grnglanb, balb er fei burd) graut-

reid) beftodjen ; er tmt über bie unmiffenbe 3?o§b,eit gelabt, unb

5töe» fjat nur jum 33emeife gebleut, bafj er, ftatt gewinnfüd)tig

ju fein, jWeibunöerttaufenb ©ulben nid)t einmal angenommen

Ijat, bie fein ,v>err il)m fcfjenten moflte."

^d) weift, alles bie* finb nur einzelne iöemerfungen, üieHeid)t

jum $erftänbnift be§ ftofgenben nid)t ofjne 9hitjen, aber ju einer

ßljarafteriftif feine§wcg§ t)inreid)enb. 2tud) bin icf; ein abfd)(ief5en=

be§ ltrtl)eil au^ufpredjen nid)t im Stanbe, weil meine eigenen

Untcrfudjungen ben legten 3$eU feiner 2öirtfamteit nod) nicfjt um-

faffeu. ©0 biet ift aber bod) unjWeifeltjaft, baft man in biefem

5Jcanne eine ^ßerfönlidjfeit bon cntfd)iebener 33ebeutung, einen
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©eift üon feltener ©Ajärfe ttnb einen SBiflen bon eiferner $eftig=

feit erfenncn muf?. 3)aj$ er gcfyler gemadjt t)abe, ift and) üon

2a i^arf nidjt bcrfdjmiegen, unb id) fetbft I)abe fdjon einige f)er=

borr)eben muffen; bod) fd)cint mir, int allgemeinen ift e§ mefyr

Ceftreid)§ innere ^enualtnng, atö bie äuüeren Angelegenheiten,

über bie man einen 2abel au»jufbred)en berechtigt ift. f)iet bliebe

mm immer nod) ju unterfuchen, inwiefern man 2I)ugnt bafür

Derantroorttid) machen barf, ob er mirftid) bie AUmad)t befaß,

bie ifnn gemötntUd) jiigefdjrieben wirb, IJnbeffen in biefem fünfte

ftimmen bod) alte geugniffe, 2a ÜDiarf, Sucdjefini, Signc unb £>or=

manr mit cinauber überein, unb eS fdjeiut alfcrbinga in 2bugut§

Gfyaratter ein entfergebener 3U 9 atieingebictenben SöiflenS nid)t

berfennbar. SDcr lange Aufenthalt in ben $>auptftäbtcn juerft

be§ türfifdjen Despotismus, bann ber franjöfifd)en Demagogie

tonnte if)m unmöglid) Neigung unb SSerjiänbnijj für eine frei

unb felbftftänbig geftaltcnbc nationale (Sntnndfung einflößen. SRtajt

baf> er berfannt f)ätte, man muffe ben leibenfdjaftfid) aufgeregten

Gräften ^rantreid)3 and) ein nationale» Clement entgegenfetum.

(Sr fyat e§ rect)t roof)I eingefeljen , in $)eutfd)lanb, fo weit er

öermodjte , babingeftrebt, unb in Oeftreid) mit Gntfdjicbcuneit

banaef) gefjanbelt. Aber barin liegt nod) feine, tbenigften» teine

au*rcid)enbc (5ntfcf)ulbigung für \i)\\. 3öer bie ®efä)ia)fe Dcft=

reid)§ in ben legten ^afyrrjunbcrten nerfolgt, tnirb ftü) nid)t öet»

bergen tonnen: tDU8 biefem Staate Don Allem am meiften ge-

fd)abet Imt, ift ber Drurf, ber auf ben geiftigen ßefcen taftete, bel-

iebe freie (vnttbirffung berbinberte, burd) bie Abfonberung non

beutfdjer 2öiffenfd)aft \u\^\ Vitteratur bie fmd)tbarften .Qeime ber

öllbung erftirfte, unb bie l*nipfänattd)feit für mürbige unb ernfte

Tinge in bciu benagen eine» finnlidien SEBo^lfeittd mein unb inel)r

oerfdjtoinben lief?. Unter SRoYM Ihcrefia luitte bie» Saßen Benign

fielt! inilberc formen augenonuneii, bon ^ofebl) II. mar efl in

feinem Wrunbe erfd)üttert. Elfi unter gfratt$ IL tonnte tt triebet

jur Dollen £errfä)aft gelangen unb l)at bann, je lauger befto bcr=

berb(id)er, mit furzen lluterbredjuugeu ber "JJiomudiie tiefere ifflttTl

ben all irgeub ein berloreuer gfetbiag gefdjlagen. ($1 fanu uiäjt
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für SEfntgut einnehmen, menn man finbet, bttf fein 9Jüuifteriitm

roäbreub biefer unfjeilüoücn iHücfmenbung inS Cebeu trat; foflte

er fie, roie e§ roenigften§ ben 5tnfct)ein fjat, nidjt gefjinbert fofU

bern fogar geförbert l)aben, fo laftot üoüenb» auf feinem Stamm

fernere ©djulb. ^nbeffen e§ gehört niäjt ^ur Aufgabe btefeS

33ud)c§, bie innen) Sßcrljältniffe Oeftreid)» im Ginjelncn bttttja*

[teilen. 28a§ bie äußere ^olittf betrifft, fo muf$ man Hör Willem

bie heftige Abneigung gegen $reu$en beflagen, meldje iuSKmgut»

unb in noeb \) oberem 9fta$e in ben ©riefen unb 33erid)ten ber

übrigen öftreid)ifd)cn Diplomaten beroortritt, eine Abneigung, bie

nad) ben Grfcbniffen ber $abre 1792 unb 1793 in Ujrent Urfprunge

roobt crf(ärlid) ift, aber bod) länger anfielt unb fjeftiger fid)

äußerte, al§ c§ mit ben ^ntcreffen Deutfdjtanbö unb fogar beö

2Biener £>ofe§ öereinbar fdjeint.

Diefe 23emerfung finben mir fogleid) beftätigt, ba mir ben

grüben ber Gr^abluug mieber aufnehmen. Denn leiber maren

bie Greigniffe in 33afel unb bie (Erörterungen, bie fie am 9teid)§=

tage jur $o!gc batten, nur 511 fefyr geeignet, ba§ gegenfeitige W\fc

trauen nod) 511 fteigern unb bie gereifte Stimmung nuci) natf)

sXuf?en in ber unerquirflid)ften SBrife l)ert>ortreten 511 laffen. v
\n

A-olge be§ fdjon ermähnten mainjet antrage« batte ein 9tci$0gst»

adjtcu bom 22. ©ecember 1794 ben Ratfes erfudjt, in ^erabrebung

mit bem Könige Don ^rennen 3it)ritte gut YH'rftetlitug eine» an=

ftänbigen "^rieben* }ii tl)un. ©er Ralfet batte barauf unter bem

10. Februar 1795 ermibert, baft er ben SiMinfdjcn bei Itetyt*

tagt gemaf} mit ttüdfpradje befi fHmtg8 Don ^ßreufsen bie reiepober-

f)auptlicf)e Ginleitung antreten merbe. Statt biefer Würffpradje

unb Ginleitung erfolgte nun aber ber prenpifdjc Gin^elfriebe. (El

fragte fid), tote ber 9tei<$8tag bem gegenüber fid) Derfjalten mürbe.

Sd)on oor ber förmlichen 5lnjeige batte bie preu^ifdje 9tegic=

rung unter bem 18. April bem ©rafen ©ör$ eine borläufige

9)cittbeilung jugeljen laffen, meldjc ^3reupen§ neutrale Stellung 511

rechtfertigen unb bie übrigen 9teidj3jiänbe für biefelbe ju geminnen
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fudjte. darauf Tratte aud) ber $aifer nid)t gefäumt, öorerft al§

9teid)§ftanb burd; bcn ergljerjoglid^ öftrcidjifdjen 9kid)§tagsgefanbten

üon Separatüerträgen abjitmal)nen unb fämmtücfjc Stänbe um
eine ßrflärung 311 bitten, ob fie of)ne 9türffid)t auf bie barau§

notfjroenbig entftefjenbe Slnardjie bem Softem ber einzelnen $rie=

benSuntctfjanblungcn beitreten wollten , ober nid)t. $m erfteren

fjfafle mürbe ber $aifer fid) ftart genug fügten, feine Staaten,

Sit bereu Gerujeibignng er feine 9Jcad)t bann allein anjumenben

gebädjte, gegen bcn gemeinfd)aftüd)en $einb ju fidjern
1
). $m

7. 9Jiai langte bie officieüc 9ln§cige ^reufjens in 9tegen§burg an,

begleitet bon einer ausführlichen 3)enffd)rift, meiere Dom 1. 9Jcai

batirt mar. ^ie» Slftcnftüd berfünbigte jroar junäajft ben glüd=

lid) abgesoffenen ^rieben at§ eine Gegebenheit, beren frofje unb

fjetlfame folgen ba§ gefammte beutfdje Gaterlanb fef»r narje mit

angingen, roanbte fiel) aber balb 511 @ntfd)utbignngen unb Ätt"

{tagen. ^n»befonbere fud)te e§ fjeröorju^eben, bafj ber $aifer trot}

feine< 3>erfprcct)en» bem 9teid)§gutad)ten üom 22. 3)ecember nid)t

nacfygeiommen fei; bie berfprod)enc (Einleitung fei ebenfo menig,

al§ eine eigentliche 9tücffpratt)e mit ^reuften erfolgt; au% biefem

©runbc Ijabc benn aud) ber ilönig bem $eiä)e einen fürmlidjen,

roirttidjen ^rieben nid)t berfdjaffen tonnen. 3)er ftönig l)egc nun

feinen fjcipcven 9Bnnf<$, a(§ nad) feinem Gorgange bie ©cg=

innigen be§ griebenS meiter 511 berbreiten, mi'tffe aber aud) für ben

§aö fortbauernben Kriege» aller Xl)eilncf)mung baran unb aller

üRitroirtung burdj Stellung cine§ Kontingentes unb (?ntrid)tung

bon föömcrmonatcn ausbrürfliri) entfagen 2
).

ßhtt ^rttärnng bon foldjem ^-nfyalt blieb, roie fid) benfen

fäflt, nid)t ofmc (h-mibeniug. Dlefe ÖXtt gleidjmotjl in einem ruhig

gcinäfügtcn Jone gelullten, benn fo bitter and) bie Stimmung

in SM« geworben mar, man ertanntc bod) beutlid) genug, bafe

1) 5ßflt. bie (fdUtntttg im ßölnijrljcn Kurier V, 333 in einem 8eri#

au8 IReflcnöburfi Dom 4. *Dini.

3) Sgl Weljeinte C^cfrfjirfjto bcr Bfajfabtet itriebeiiODerljanbliintKii »911

«tum 3d)>i>enenvtallerj, Okriitanieii lT'.i'.i, II, 15; bio öjtveidjijdK Intoibenuifl

Dom l!t. "JJiai oliouba
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man ^reufsen nid)t Ijinbern, unb burd» einen förmlichen 33rud),

wie bie Eilige einmal lagen, ba» Hebel nur berfdjlimmern fonnte.

E» fiel nid)t fcrjroer, ba$ Ungefetmtäfjige eines 3eparatfrieben§

mit bem 9teid)§feinbe naä) ben 9teidj§gefet}en ju ertoeifen, jugleid)

fitdjte man ben SBorrourf, ba§ sJteid)§gutad)ten Dorn 22. December

uid)t ausgeführt 311 Ijaben, gerabe gegen ^reu&en 511 richten,

„©djon am 14. $ebruar," fogte ber Ätaifer, „alfo nur üier Jage

nad) bem Erlafi be§ totferüdjen EommiffionSbecreteS" — aber frei=

lief) bier unb fünfzig %age nad) bem iöefdjlufj Dom 22. 2)ecember —
„fei eine in 5t6fa)rift beiliegenbe lUote an ba3 preufufdje 9J?int=

fterium abgegangen, um auf ber ©runblagc be» ratificirten Stti$4»

gutad)ten§ bie Üiüdfpracfye ber faiferlidjeii Regierung einzuleiten.

tylan l)ahe um fo metjr $örberung unb Erleichterung erwartet, al§

laut einc§ allgemein verbreiteten Rufe! ^veufu'n ferjon Einleitungen

jum §rteben8gef$ftff getroffen fjabe. $te preuf$ifd)e Ermiberung

00m 26. Februar fei am 14. BWrj am taiferlidjen Jpofe einge=

troffen, aber fie f)abe einerlei« ben Dom $aifer genehmigten ^(u§=

brud einer allgemeinen 3el)nfud)t nad) einem ber
s

«Keid)?conftitu=

tion unb bem $\wd beS weftpt)älifd)en $rieben£ entfpred)enben,

billigen unb annetjmtidjen, nadj einem gerechten unb anftänbigen

Stieben blo» al§ ben 9IuSbrudf ber allgemeinen Sefjnfudjt nad)

einem leiblichen ^-rieben bargeftellt, anbererfeit* über bie öom

Ättifcr fo fel)r gewüufd)te Erleidjtcrung unb ^örberung be§ ^rie=

benSWetfeS nict)t§ wafjrneljinen [offen. Snbeffen fei ber preitBifdje

SDtöniftet £nirbenberg wenige läge fpäter mit einer Dom 28. Februar

batirten 9Mmadjt jur 3-ottfejjung ber Untertjanblungen in 33afel

abgereist, beren 9lefultat nun allgemein betannt fei."

3>d) ger)e auf biefe ©treitigfeit im Eiuseluen nid)t weiter ein

;

fteitidj §äüffetfl ©atfteflung läpt babon nod) meuiger erfennen.

Sn bem 9lu§äuge, ben er au§ ber pveufufdjen 2>enffd)rift gibt,

witb ber Sdjlujj, baß $reu$en bon ber ÜljeUnafjme am Kriege

}\d) loSfage, gar nid)t ermafjnt. 'Statt ber 53efd)ulbigung: bie

bom Äorfer besprochene Einleitung be» ^rieben» unb bie 9türf=

fpradje mit ^reufien fei gIeicr)tt)or)( nidjt erfolgt, läfjt er bie

£>entfd)rift fagen: bie bom $aifet b erfülle Einleitung fei er=
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folgloS geblieben. S)urd) biefe Veränberung wirb ber Sa£,

welker gerabe aU bie Spitze ber preufsifdjen JSebuction ljerbor=

tritt, beinahe in ba§ ©cgentfjeil betfeljrt, unb bie taifertidje (£r=

tt)iberung üerliert ifiren Snfmlt, Don meinem man beim aud) bei

§äuffer beinahe gar nichts erfäfct.

Ceftreicfjifdjer unb preufjifd)er (Sinfluf? fämpften nun, auf

bem 9teidj§tage bie lM)rf)cit ber Stimmen 3U gewinnen, ^ßreufjen

münfdjte mit ber Vermittlung be» fyriebenS Don (Seiten bc§ 9teid)e§

beauftragt 511 werben. 5)cr $aifer fanb fdjon burcrj bie (Srwäfmuug

^reujjenS in bem 3icid)§gutad)ten feine Stürbe üerlettf. 6§ mar

jroeifelfjaft, ob er in einem folgen #atfe bie Ratification geben

mürbe ; nad) 2ucd)efini§ Vcridjt Dom 27. Sunt joflte er bem toär»

tembergifdjen ©efanbten, Varou ©örtitj gegenüber geäufjert fyaben:

wenn bie Stäube itnn nid;t ein unbefugtes Vertrauen geigten,

fo bleibe ir)m nid)t§ übrig, ata bie tone niebcrjulegen unb ba§

Üietcf) feinem Sd)irffale 311 überlaffen. 3unJei$ wollte ber ßaifet

al§ ©runbtage beS gfriebenS bie Integrität be§ Reidje§ genannt

miffen, mätjrenb ha* preufjifdje SHimftctium biefe Grioäl'mung 311

üermeiben münfd)te, weil fie gewiffermaften af§ ein £abet gegen

ben bafeler ^rieben unb al§ ©arantie für hen 311m burgunbifdjen

fl reife gehörigen 33efü) Ocftrcict)§ in Belgien gebeutet werben

tonnte x
). Waty laugen mit großer Vittcrfeit geführten Verä-

tzungen tarn enbticb am 3. Suli ein 9teid)»gutad)ten 31t Staube,

welche» im Söcjcntlidjcn ben VMinfd)en beS ßaiferS gemäfj, boct)

3tuifd)en Ceftreid) unb ^reufjeu 31t uennittcln fudjte. (v* ertl'ärte

3imäd)ft, „ber befjarrlidjc Söunfd) bc* 9ftci$e8 bleibe baljin gerietet,

in unwanbelbarer Vereinigung mit bcnr.Keidjvoberljaupte einen all-

gemeinen Weid)*fricben im 2Bege ber ßonftitution unb bind) bell«

felben VMcbcrfyerftetlung ber Integrität feines ©ebieteS unb Sid)cr=

Ijett feiner Verfaffung je eljer (e beffet auf eine bauerliafte 9trt 3U

crlmlten. 3U biefeut Enbc fei bie Vereitwilligteit bec- 9tei$eS jut

(Eröffnung lum A-rieben»uuter()aubluugen au Avaulreid) 311 ertläreu,

unb biefe erfte Einleitung lebiglid) bem -Waifcv anljeini 311 ftellen.

1) Xaß SRimftcrium nit ^uedjefini am 19. 3uni 17!)f».
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3ur geroiffern @rreid)itng be§ $\?k% fofle man aber bem Könige

öon 'ißreufien ben Antrag be3 9teid)e§ ju erfennen geben, bajj ber=

felbe jur örlangung eine§ allgemeinen, bie Integrität unb bie 93er=

faffung be§ 9tcid)e§ fidjernben griebens nud) feinen öfteren freitoü«

ligen $erfid)erungen feine beiIjülflidKin'rroenbung unb DJMtttnrfung

geroäfyren möge. 3>iefc Raffung liefjen beibc Steile fid; gefallen

;

^reufjen erklärte fid) bereit, für ben ^rieben ju nürfen, am faifer=

lid)en£)ofe ertjob, mie c§ fdjeint, ber Surft Goflorebo einigen äi>ibcr=

fprud), nmrbe aber, toenn man £ucd)efini§ 33erid)t Dorn 8. x\uli

glauben barf, burd) l'efijbad) §uin 3d)>oeigeu georadjt. Dal

Ütatifieationebecret Dom 29. ^uli erfannte junäd# mit JÖefriebi*

gung, bafs ber 9kid)*tag in bem s

-hhinfd)e nad) ungeteilter l*er=

einigung ber 5fteid)§ftänbe mit bem "Heidjvobertmubte, fo mie nact)

einem bie Integrität unb Berfaffung be« Weidje? fiäjernben gftie*

ben uüeber auf bie ©runblage be« Üteid)*gutad)teu* uom 22. Te-

cember 1794 jurüdgegangen fei. 2)a? beutfd)e Steid) in feiner

Bereinigung befi^e jmar Wnfetjeu unb 93Jad)t genug, um burd)

fid) felbft einen gerenkten unb annel)mlid)en ^rieben ju erlangen;

ba aber bie Dceljrljeit ber ©täube in ber TOrotrfung be3 Atönig§

uon ^reufeen eine befonbere 33crul)igung fudje, fo rootle ber tf aifer

aud) barin bem iliMmfdje ber 9ieid)3ftänbc nadjgeben, unter ber

si>orau»fe^ung , ba$ ber $önig bon Sßreuften fid) aud) fejnctfcitfi

bei ftranfreid) nad) feinen öfteren freimilligen Berfid)erungen auf

bie Dom üfteidje bebingte unb beftimmte 23afi3 uermenben unb fo

£ttt Erlangung eiltet allgemeinen, bie Integrität unb Berfaffung

be§ Üteid)ey fidjernben ^rieben§ beil)ülflid) mittuirten wolle i

).

%m 21. s

,Huguft mürbe bann enblid) eine s«Reia)§frieben§bepu=

tatton ernannt. Witglieber Baten Aiurmaiuä, $urfad)fen, Deft«

reid), Bremen, (.vmnnooer), Skiern, ^eften^armftabt, 2Bürj=

bürg, 33aben unb bie
s

Jceid)*fräbte \Hug§burg unb grantfurt. 6ine

iReid)*inftruction (am erft am 7. October jux Ausfertigung.

Unterbeffen Imtte ^reußen in 8aftl fid) bemüht, at§ 33or=

1) S8ßl. (Seljeimc ©efdjicfytc bev 'iHajtabter t5?rieben§bcrf)anblungen, II,

41, 43.
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Bereitung bes ^riebens juerft einen 2B äffenftiüftaüb ju erlangen;

aber bie ^erfjanblung, auf bie id) nocr) jurüdffomme, blieb oljne

(Jrfotg. Sn 91usfül)rung bes 9teid}§gutad)ten§ Dorn 3. ^uli fjatte

bann aud) ber $aifer ju (Snbe btß SDtottatS burd) bönifd)e 58er=

mittlung einen 2£affenftiüftanb unb bie Berufung eines allgemeinen

Gongreffes öorfd)tagen laffen. 9tber aud) biefe Anträge mürben

in fdjroffer gorm am 13. Cctober jurudgemiefen, unb man muü

jmeifeln, ob am faiferlidjen £)ofe ein anberes ßrgebnifj ermartet

ober nur gemünfd)t tourbe. 2)enn am 4. 5)toi mar ju 2Bien

jroifdjen £f)ugut unb oben ein neuer Vertrag abgefd)toffen, ber

am 28. ©eptember in Petersburg ju einer Stripelaflianj jmifdjeu

Deftrei$, 9tuj$tanb unb (Snglanb ermeitert mürbe. (Snglanb üer=

fprad) aufs 9?eue bebeutenbe £)ü(fgelber, felbft Satfmrina jeigte

fid) bereit, burd) ein ruffifcfyes £)eer au bem Kriege ttjätigen 9ln=

tfjeil ju nehmen. Unter foldjen 5}erl)ä(tniffen mufj man gcftcfjen,

baJ3 bie 3 e*t 5U Unterfjanbtungen nod) gar nidjt gekommen mar.

3)enn bie ^ranjofen Ratten -$u grojje Erfolge erlangt, bie $er=

bünbeten nod) ju bebeutenbe Gräfte jur Verfügung, als bafc bie

(Sitten fo Diel juriidgeben, bie Ruberen fo biel Ijätten oerlieren

roollen, als bon ber ©egenfeite geforbert mürbe. 6s mar nid)t

unrichtig, menn ein franjöfifdjes 3Jtatt 511 jener $eit bie 2lnfiä)t

ausfprad), in ben beeren bcfitje man bie einzig geeigneten $)ipto=

maten ber föepubfit.

(>>leidimol;l füllen nad) Jpäuffers Meinung im Sommer unb

<£)erbft neben jenen öffentlichen aud) nod) geheime Unterkonto*

hingen unb in einem ganj anbeten Sinne Jttriföen Deffreiä) unb

ftraufreid) ftattgefunben l)aben. ßrt ermähnt fdjon (II, 14) aus

ben früheren Monaten jener berufenen Umtriebe bei Witter*

(varlctti, bereu roafjrc 93ebeutuug ber itorgclKiibe \Hbfrijnitt fc[t,\u=

ftelleu judjte. ^Auffet Ijat fie jebod) ieiucsmcg* gut ©tunblage

bebcutenbcr Grcigniffe gcmadjt, nid)t einmal als fcftftefyenbe 5liat

|ad)e mitgetljeilt, fonbcrn nur bie "UiVinumieu VtavbenbergS unb

tftaftinul' in .stürbe angebentei Od bem au$etotbentfi$en Auf»

fel)eu, meld^es bie (*arlettifrt> WugclegenlKtt bamals Ijenumtc

rufen (mt, mar bies gar nidjt 311 ueniicibeii, unb BiOenot« heftige
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^ßolemif ift befrljalb £)äuffer gegenüber jum größeren 3$etfe unbe=

redjtigt.

.frier möchte aber eineiöemerfrtng allgemeineren ^nfja(t§ ertaubt

fein. Der £iftoriter, fdjcint mir, follte bei ber 9Jiittl)eitung folget

$erüd)te einige SBotftä)t niajt aufler %a)i (offen. Denn werben

fie nid)t attsbrürflid) a(§ unmafyr erffärt, fo bleibt für ben Vefer

nur ju teidjt ber (vinbrud eine» mirflid) ©efd)cf)enen , affo ein

falfdjer (iinbrud jitriut Tiod) übler ift e», menn ber 2d)riftftef(er

felbft fid) üerleiten (üfjt, ba§, um* er früher nur unbeftimmt al§

@etüä)t ober ^ennutfjung angebentet, fpäter nU Dljatfadje in

Segnung ju bringen unb neue Folgerungen baburd) 511 begritu=

ben. Sie anffallenbften üMfpiele biefer Sri mürbe itf) freilid)

nidjt beut ,v>auffcrfdicu SBette entnehmen, aber aud) bei if)m

fdjeiut größere ^orfidjt an tnefjr aU einer 2telle münfd)eu»n)ertb.

^d) meife nur auf bic (Sine fjiu, bie |U biefer JUeinertima, gerabe

an biefem Crte ^eranhiffung gegeben bat.
s)iad)bem er bie StrcU

tigfeiten über ben bafeler ^rieben au» einanber gefegt, fäljrt

*oäuffcr (11,26) fort: „Söäfjrcnb bie öftreidjifdje Diplomatie einen

fo uermegenen Ion anfällig, taudjte immer Don Wienern ba§ ©e=

riidjt auf, bafi bie Sßottii! bdS Wiener frofe» fortmtibrenb nur üou

beut einen (könnten beijcrrfdjt fei, fid) burdj ben (vnuerb üon Saietn

|U arronbiren. 3Ran nannte bie Sßetfonen unb bie Crte, bie jur

üBieberaufuafjme beS mteberfjolt gefd)eiterten planet gebraucht ttw
ben feien. Agenten ber uueibeutigften X}(rt mürben al» biellnter-

fjänbler jtmfdjen SBlen unb ^ßarifi namfmft gemadjt, bie im Kamen

OefrreidjS bic Abtretung befi Knien Ücbeiuufer» angeboten Ratten,

menn Oeftreidj ben 8e$ als (Brenne erbalte." „(*» mirb immer

fdnuer bleiben", beint efi in einer Wnmerfung, „ba§ Detail folrfjer

ganj im Dunfeln unb Wet)cimeu betriebeneu ^erfyanbtungen genau

}U ermitteln, mir magen baljer aud) nid)t, au§ bem, toaS bie

Memoires d'un komme d'etatlll, 153, 154, 174, FainsManuscrit

de l'an III, p. 279 unb QütterS Dcntmürbigfeiten au% bem legten

Deeenuium beS ls.
x\afyrbunbert» 5. 51

f. erjagen, 6in$eln§eiien

at» juüerläffig mitjutljeileu; ba| aber bie 3ad)e mieber (eb=

Ijaft bon II) 11 911t betrieben ttatb, bar über, fajeint

1:;
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un§, lann fomor)! nad) biefen jitf ammenftimmenben

3eugniffen, al§ nad) bem, WaS oor angegangen unb

nachgefolgt ift, billiger 2Beife nid)t Qejmeif elt werben."

6§ mürbe bod) fajwcr fein, ein 33eifpiel §u finben, bafj

<Befd)itlbigungen biefer 9trt auf leichtere 3eu9u M1 e angenommen

mären. SDtit ftijeint, gcrabe aue biefen 3 eil Ön Mfcn, benn er wirb

bod) bie beftcn au§gemät)lt Ijabcn, l)ättc ftäuffer aud) auf ben

SSettij unb bie SBcbeutung be§ @etü$teä fd)lief3en lönnen. 3"

ben an fid) fdjon fo menig juöerttitfigen SKemoiren be§ angeb=

lidjen Staatsmannes lieft man auf ben angeführten Seiten 153

unb 154 über Ceftreidj nid)t ein ehtfigeftSBort; ba§ (Sinnige, wa§

fid) auf bas* linfe 9it)eiiuifcr bejieljt, ift bie Söemettung, ber ftötrig

Don ^reufjen fjabe nur geringe Abneigung gezeigt, feine linf§=

rfyeinifdjen Senkungen an granireid) abzutreten. Seite 174 ober

üielmetjr 173 finbet fid) bie Angabe, ber $aifer l)abe mehreren

,v)öfen ertlärt, er fei jum ^rieben mit gfxanfrddj geneigt, aber

nid)t 5U Separatüerbaublungen, namentlich nid)t otjne 3»äiel)ung

6nglanb§ unb be§ beutfd)cn s
Jteid)c»; ber 2öicner Mof habe aud)

in ber 3c^un9 DOm 6- ^a * bie ©ctüdjte t»on Scparatoerbatuv

lungen mit #rantreid) auSbrücflid) für unwahr ertlärt. Cb in

biefen 2ßorten, bie fid) jubem nidjt einmal auf ben .fterbft fon=

bem auf bie im 9#ai üerbreiteten (skrüdite über (>arfctti bejieljen,

ein 3eu9n ife fur °* c •'öäufierfd^e 9lnfld)t 511 finben ift, mögen 9tn=

bere entfdjciben »). 9JM grttinfi «ölanufcript beS 3a$te8 III (1795)

1) 3d) batu- rtcbarfjt, bie non Q&uffet angeführten 2eiteir,al)len Tonnten

fid) t)ieHcicf)t auf eine bon bet meinigen betriebene Vulgabe begeben. Tie

beiben erften Btnbc bei Stadel finb in ber Tbat ;,mei SRttl, unb J»Ot |Uetfl

bei ^onüjieu $atil 1828 erfdjieneti. Tann ift el aber in ben Betlag bon

V. ft. SRtyftttfe übei-jicftanflcit, bev L881 bie beiben elften Bfinbe nori) einmal

abbruefen ließ unb uon bem bvitten, bei biev in Bftage lammt, jowie bon

ben fotflenben feit L88] bie eiltyige Vulgabe befolgte. Sin Tvudf etiler

ift bei vuiuiier aud) nirtjt auyineljiueii. Diait Tonnte nur nod) an -c. 168

uub Kit benfen. Übet aurb, Ijier finbet fiel) uid)t bie ©efttttigung ,
fonbevn

t>ietmef)r bie fiNbettegMIg bet QAuffetföen '.'lufidit, niimlid) bie aui gfainf

Waitufcript (5. 1<>!> ber beittid)eu lloberfcljuiia,) entlehnte Angabe, bie id) fo

fllridj im terte folgen laffe.



195

fteljt e§ gerabe |o. Gin 3eu 9n 'f5 i>Me§ Cannes roäre alterbing§

Don großer 33ebeutuug, meil er, felbft ju ^ßari§ im 9Jtinifierium

be§ 9lu§toärtigen befdjaftigt, über bie biplomatifdjen äikubungen

jener QeW fid) bie genauefte .ftenntnip üerfdjaffcn formte. 5lber

id) tjabt ba% 33ud) in ber bcutfdf)en Ueberfetmng, bie mir juerft

allein jur öanb mar, ganj burdjgelefen , ofyne mir au*finbig ju

madjen, ma§ ipauffer bei feiner 9(nfüf)rung im Sinne fyaben

fonne. ^n ber einigen t)ierl)er bezüglichen ©teile S. 109 ber

beutfdjen 9lu§gabe beifjt e§ : Oefireid) ()iibe nad) bem bafeler 3:rie=

ben einige 2uft jnm llnterlianbeln üerfpürt, i'efyrbad) fei nad)

Berlin nnb üon ha nad; Safel gcfommen. 3)iefe Stimmung

fei jebod) plötjlicf) üerfdjuntuben, all er bei ben erfteu 9cad)for=

fdmngeu bie @enn|$ett erlangt Ijabe, ft-ranfreid) beftetje auf ber

Abtretung be8 (inten -Khcinufer*. Äbet biefe 2Sorte, abgefetjen

üon beut, nni* fie Ungenaue« enthalten, befagen bod) beinahe ba$

©egentljeil üon bem, toaJ mau bei .vmuffer lieft; aud) fjat er fie

nid)t im Sinne gehabt. 5ln ber üon ifnn bezeichneten Stelle

S. 279 ber franjöfifcrjen Ausgabe finbet fid), mie id) jetjt fel)e,

$olgenbe§: sHterlin üon ibionüille l)abe nad) ber llebergabe üon

Öuremburg bem bftreid)ifd)en Weneral Sevbet bei einem 9Jcittag=

effen gefügt, man muffe fid) üerftdubigeu ; ber alte (General, naäV

bem er eine gflaföe nad) bet anbeten geleert, f)abe geuer gefangen

unb fid) üorgenommen, biefe (iröffnung feiner Regierung mti}tt>

tbeilen; er fei aber furj nad)l)er geftorben, unb ba§ ©efpräd)

ol)ne $otge geblieben. Später fmbe Sotfft b'MnglaS al§

^räfibent bc§ KuftföuffeS für bie aitsruärtigen "-HngclegenlKtten

einen getuiffen $otetti an £|ugut gefd)idt, iubeffen einem

geinbe tote Ceftreid) gegenüber feien Siege bas befte

Mittel, um balb ju einem Vertrage 511 gelangen. Qftuffet

rebet üon ber Uebereinftimmung feiner ßeugniffe. 35iefe Stelle

ftimmt aflerbingJ mit ben früheren überein, aber r)auptfäd)lid)

barin, baft fie ba§ ©egeutljeil fagt üon bem, roa3 man nad)

feinen Mitgaben erwarten follte. SSemerfen mufj id) jebod), baß

biefe Unterrebung be§ franjöfi]ä)cii 9ceprafentanten mit Senber

nid)t ganj fo erfolglos geblieben ift, al§ gain l)ier annimmt.
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SRetfinfi 3?ricfmed)[el giebt utt§ aud) barüber 9tad)rid)t. ,,$d)

[d)itfe S^uen," [djreibt er am 11. (September au§ Strapurg an

33avtf;clemt), „einen ©rief be§ Gerrit b. 33ettber, bamit ©ie itjn

£>errn b. ioarbenberg 511111 Cefen geben, ©ie erinnern [id), roa§

id) 3$nen in 33a[et erjagte. 5H§ 33cnber £uj:emburg berliefj,

fnitte id) mit if)in eine ftiemlid) lange Itnterrebnng; id) jagte ifjm

biet 33ö[e§ bon ben Sßreujjen, er fagtc nod) met)r; er befe[tigte mid)

in meiner SJleinung, metin granfrei^, ol)ite [id) cinjumifcljen,

23aiern bon bem $aifer befetjen laffe, fo mürbe bei ftaifei bie

®urfürften preisgeben, ^n biefem Sinne ntu); er fpäter feinem

§ofe gcrebet l)aben l)." 2)af$ übrigen» ber ©rief 33enbcry nid)ty

bon 33ebentung enthalten t)at, tarnt man fd)on au5 9)icrlin§

Sßorten fd)(ie[$en. 9tud) mürbe vmrbenberg geiuifj nid)t bcrfeljlt

tjaben, babon ©ebrand) 511 inad)ett. ©elbft in 3$erbinbuug mit

biefem ^Briefe, ben £)äuffer nid)t getannt, alfo and) nid)t krütf=

fid)tigt Ijat, läfct fid) bentnad) in gfoiitd Weiterungen nid)t Diel 51t

©unftett feiner
s
3Infid)t, mofjt aber ein bebeutenbe» geugnift btt«

gegen finben.

Sa§ fonberbarfte (vitat bleiben jeboet) bie Jrmiteifd)cn $>em%

mürbigfeiten. Senn man glaube ja nid)t, bafj e>5 [id) I)ier 11m

eigene Erinnerungen bc» bekannten Wejd)id)t[d)reiber§ l)anbele. Gs§

fittb f)inler(a[[ene Wiifjcitfnuing.cn eine* Ungenannten, meldjer nur

al§ ber ©otjn eine» (Smfer Sigiefi bejeidmet ttriib. 2>iefe beinahe

mertf)lofc tleine <5d)rift entt)ä(t ©. 51—60 aud) einen 9lb=

fd)nitt: „(ninöii — ^oterat — (yngf)ien" iibcrfd)iiebeu, boll bei

mibcrfiunigfteu fabeln; fo tieft man unter Ruberem, bei$et)og

bon tfonbc l)abc burd) Sßotetai geforbert, unb ba-3 Sirectorium

im Avül)liiig 1796 genehmigt , baf? er, ber $tt|og bon (voiibt-,

conftitutioncller Atönig bau Stfnuaben tofttbe. A\n fötaler "Jüid)

barfd)aft [inbet fid) aud) al3 ßrftärung bti am 1. Januar

ge[d)(o[[enen ilüaffcnftillftanby bie Angabe, ißoieiat fei um biefe

§eti al* geheimer Agent bon SßatiS nad) SBten geföuti unb auf

ber Kftdtetfc im Tycbviuiu L796 bei einem genuffen Wcovg Vi[i,

pondano« de bferiin, p.
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ber bic Verbreitung fran$öfifd)er Qtuttbf&jfe in ben ÜRfyeinfauben

fid) jut Aufgabe mactjte, eingefcin't. £t fjabc üjin eröffnet, Don

Oeftreid) fei ber URepublif fdjon mcf)rnial§ bic Abtretung be» unten

ÄljetnufetS angeboten. StwaS SleljniidjeS, fet;t ber SBcrfaffcr 1)111311,

tjnbc it)m frütjcr aud) Werlin Don Itjionüitle er.$äl)lt, ber tyian

fei aber baburd) Dercitclt, baf ^ranircid) bie Dom $aifer geforberte

Öedjgränje nid)t jugeftanbeu tjabe. Statt ertennt tjier beutlid)

einen Warf^üglcr ber betannten ®etü$ie über Partetti. !Jd) ftelte

gebeut, ber bes fttitfjeren fid) nod) erinnert, bafl Urttjcit anrjeim,

ob eine
s
Jiacf;rirf)t au§ foldjetn Wittibe in einer fold)en 2d)rift

erufttidjer $eriuffid)tigung nnirbig ift.

3ubem (ftjü fid; jettf atti) ben eutfd)eibenben Tohtmcutcn mit-

tfjeilen, tote Jfjitgut miillid) über bie 5ad)e gebadjt Ijat. Statu

ganj 11 ad) 2RetUnfl ÜUn-fdjlagen batte ber Ul> 1)
l
f () r t

•;•au
c-

f d) un , hltj

beiior man am 1. October 1795 bic öftreidjifrfjen ^ieberlaube unb

l'üttid) beut franjöfifdjnt Webiete eiuDerteibte, mit Tl)ugut Unter-

fjanbtungcu anjufnüDfett Dcrfudjt. Stall bebiente fid) eine* Dor=

matt prcufüfrfjen Beamten, jRameni il)eremiu, ber, mie ti fdjeiut,

bemoiratifd)er Steigungen Dcrbüd)tig, attfl Berlin fid) nad) $atti

gemeubet l)atte. 6t fanb bort im Winifterium bc§ Wurmartigen

33efd)äftigung, arbeitete mit ßifet ben preuf;ifd)en Snteteffett ent-

gegen unb ift [bätet beut breufufd)en ©efaubten, ^yreifycrrn Don

©attboj oft fe()r unbequem geworben. 904 im Stammet 1795

ein T>eutfd)cr, ein Kaufmann be-3 litttcn StyehtufetS, ben ^rci§

Don 4000 ft-ranren für bic 3d)rift aiisfejjtc, meld)e bic
s
Jcott)-

menbigteit, ba3 Knie Ktjeiuufcr mit ^rauireid) ju Dereinigen, am

treffenbfteu iiadjytmcifeit bcrinüdjte, mar efl iberemin ber bttrd)

bie befte Ktoett bic Summe Dcrbicnte
1
). tiefer Wattn murbc

1) Sgl bavübev beit Boniteur Bern 22. Wuguft unb 23. September

1795. Tic QftagC lautete : Est il de l'interet de la Republique Fran-

chise de reotüer aea limitea jusqu'aux bords du Rhin? (?ä umreit

1000 granc§ all erfter, 2000 aU Jtoeitfr ^ßtetS nefetjt, bie 3af)( ber 8*
tnerber aber jo greift, baft ber erftc ^reiö toerboppett, ber jmeite nerfünffadtjt

nmrbe. Tic elf beften 'Äbljanblungen finb 3U)ammengebrucft unter bem Titel

:
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je|t nad) 33afel gefd)icft, um fid) mit bcm faifertidjen 9iefibenten,

greitjerrn bon S)egehnann, in SBerBinbung ju fetten unb33aiern

anzubieten, wenn Ceftreid) in bic Abtretung Belgiens unb bc§

unten 9ftt)einufer§ an fyranfreid) hütlige. ©leidjjerttg begab fid)

ein anberer Agent öon feljr äioeibcutigem Gijarafter, 9kmen§ ^o=

terat, mit äl)nlid)cn $orfd){ögen nad) SBien. Gr jrigte fid) bort

mit bem SubnrigSfreuj unb galt für einen ßbdmann au§ ber

Sßenbee, melier an Subtoig XVIII. nad) Verona gefdjirft fei
1

).

2ucd)efini§ Argroor)n tonnte er gleidjrooljl nid)t entgegen, aud)

l)at er in ber 5£f)at mit STfjugut eine ilnterrebung gehabt. SDer

3nl)alt läpt fid) aus bem einjigen ©riefe, ben er nod) mäfjrenb

feines Aufenthaltes in SÖien am 5. October 2
) an ben SRiuifter

richtete, nict)t beuttid) erfennen, fid;cr ift jebod), bafj man ju feinem

Grgebnifj, mie e§ fdjeint, nxdfjt einmal 511 einem fd)riftlid)en 5lu§=

brurf ber gegenfeitigen 9(nförüd;c unb Söünfdje gelangte. s
Jioä)

geringeren ßrfolg Tratte XljereminS ©enbung und) 33afel. Degel-

mann nal)m il)n I)öftid) auf, hatte mehrere llnterrcbungen mit

ihm, öermieS aber, mie er mufite, (ebigiid) mtf baSSÖtener W\n\=

fterium, unb SUntgut ging nid)t einmal auf eine Erörterung ein.

Win 13. 9ioucmber muf$ ©egelmann in fyöflictjcr SBetfe antmorten,

man roiffe jmar bie fricblid)cn Wefinnungcn ber ftraiijofen ju

La rive gauche du Rhin limite de la Republique Franchise ou recueil

de plusieurs dissertations jugees dignes des prix proposes par an

negociant de la rive gauche du Rhin, publikes par le citoyen Georges,

(luilloiiiiiiic Böhmer, Exdepute ä la Convention Rhöno-germaniqne,

, an IV. irjeremitt bat 11 ort) eine 3rf)rijt vcrfafjt : De la Situation

iiitt'iieure de la Kopublique par Charles Thereinin. citoyen Franyais,

Hls do protestant sorti de France pour cause de religion, Paris,

l'luviöse an V.

1) SOcrfll. SttC^efittil tktitty an baf "JJiiiiifteriuin uom II. Otto

ber 1795.

3) Tiefer Brief ift , mie ef frljeint, bal eiuu'ac ".'Iftenftiicf , tal über

-aibiinn im Wiiiifterium bei Vi u:u>ai ti^on fiel) erlmtten bat. Tmieben

finbet fid; nod) ein Brief Dom 1h. September mit ber Unierjdjrift OV-rarb bc

Kumeüal, ber ßlcicbfall* lliiterl;anblmtßeii mit Unmut aufnüpfen mottete.
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fd)ätjen, t)a(te e§ aber für nid)t an ber 3^it, über bie öorgefd;la=

genen 33ebingungen in Unterbanblung j$u treten 1
).

(£t\v>a% größere ^orfidjt in ber sI>itttt)eUung unbeftimmter

©erüd)te unb etroefl fd)ärfere Prüfung ber bafür angebrachten

3ettgni(fe möchte hanad) aud) für bai ftäufferfdje Bert jutneilen

nninfd)ens)rjertf) erfdjcinen. Unb rt Kann in ber Zijai befremben,

baj? mir jinar bie Angaben mittetatterüdjer 3d)riftftefler mit ber

forgfättigften Shitif |u wägen gerootjnt finb, bagegen in Ütütffid)t

auf bie neuefte Qe'ti gemeiuig(id) weit (eidjter im« befriebigen

(äffen. 2)aß angeführte 93eif|He! ift in $&uffet8 SBetft nid)t

ba§ einige biefer Wrt, id) nutfj nod) einige unb id) fönnte nod)

mandjc anführen; g(eid)töoi)( barf id) mit reiflicher llebertegung

nnr wieberijoten, baf„ Ättrt ^ufammengeufliumen, mir fein anbere»

23ud) über jene 3 C^ befannt geworben ift, baZ fo griinbiid) unb

forgfäitig gearbeitet märe.

Wud) oerfudjt Vmnffer bie ^reiguiffe befl >l)re§ 1795, in»*

befonbere bie tauge 9Bafftltril$C im A-rü!)ling unb Sommer teine»=

megS burd) jene luftigen tfjrünbe |U erttären, fonbern oollfommen

ridjtig fdjitbert er bie frinberniffe, bie ber Eröffnung beS ^elb=

jug§ bcfoubcrö auf Seiten ber granjofen immer bon feuern fid)

entgegenftcüten. ©egen ßnbe be§ Wuguft roaren biefe befeitigt,

unb al§ba(b brad) aud) über 3>eutfd)(anb bafl Ungemitter berein,

metdje» brei ^ofyct früher bei bcm ^ugeSufüneft' nur gebrofjt Ijatte.

@3 f)ie(t bamatt Csourban an ber Spitze ber 5Raa?=3ambre=

Armee ba-3 (inte Wfjcinufer Hon (Steoe bi» ßobten^ befetjt, baran

frtjlof; fid) bie Sftljeln« unb äRofeUKtmec unter
v

^id)egru, beut bie

($infd)üefcung bon SRaiiq unb bie 33efetmng be§ Cberrbeine§ bis"

nad) Jpüningen |inouf übertragen mar. 2)ie Armeen jät)(ten,

1) 93gl. 2$mmin9 SBerid&t« aus 93afel Dom 26. September unb 9. Dc=

lober 1795 unb Tegelmamiö Antwort bom 13. 9}or>ember im 2Rinifterium

be§ WuStnärtigen in IßartS. Tuju füljrt SHuenot II, II, 485 SegelmannS

Tepefcfjen Dom 25. unb 30. September, 10. unb 23. Dctober unb 3. 9lo=

nember an. Slntgut»' ablcfmeube Wntmorten finb Dom 11. unb 31. October

battrt, aljo nidjt, mie man 3ufolgc 6$bcll Xarfteflung III, 487 glauben fönnte,

erft nad) bin glilcflidjen Grfolgeu ber faijerltc^en £eere.
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bie eine 85,000, bie anbete gegen 90,000 üftann. Seiten gegcn=

über [tanb eine ungefähr gleiche Qal)l öon faiferlidjen nnb Wcicfj§=

truppen unter Glerfaöt, metdjcm aud) bie 9tei$9atmee übermiefen

roar, nacrjbcm ber .^er^og uon Sad)fcn=5£efd)en nnjnfricben unb

üerftimmt im Stytil fidj öom Oberbefehl jurürfgejogcu fjattc.

(Srft @nbe 9tuguft mürbe aud) bem Speere am Überfein ber

©eneral 2öurmfcr mieber oft befonberer Anführer botgefefet. S)ic

preufüfdjeu Gruppen maren im grüfyjafyr nad) äöcftptmlen abge=

sogen, um bie ©ränje ober bie 2)emareation§tinic 51t beden, nur

eine nid)t fcT;r bctrödjtlidje Abteilung blieb unter bem ^ringen

öon £)of)entor)c atS 33efatjung in granffurt jurüd. $n &*t 5Ro#t

öom 5. auf ben 6. September ging ein 2beit ber fraitjöfifdjen

9Jtoa§=<Sambrc=9lrmcc bei 9ceuf$, Herbingen unb ©djetfamp über

ben ffttym, am legten Orte, otjne bie prcufjifdjc SDemaTcation§=

tinie ju beadjten. ®üffclborf, befeftigt, mit großen SSottätljen

öcrfcljen, mürbe öon ben furpfäl^ifd)en Beworben fd)iuad)öofl bem

geinbe ausgeliefert, bie öftreidjifdjen Gruppen, nad) bem ßotbem«

fnftem ber bamaligen $eit jcrfbltttcrt, ito| tapferer ©egenroetjr

utrüdgetrieben. 9tm 15. September erfolgte aud) bei 'lUeumieb ein

Uebergang, bie ^ranjofen brangeu bis an bie 8a$n, meit nnb breit

mnrbe IHIeS, »08 fie erreichen foitnteii, geptünbert nnb öerfyeert.

JÖenige Sage fpäter ging 9Jcannbeuu betloten. S)ie lurpfül^ifdje

Regierung batte bie öftreid)ifd)eu Bataillone, meldje junt Sdjuüe

(jetanjogen, bot ben X$oten .yiri'üfgemiefen unb fid) beeilt, bie (lad

befeftigte Stobt auf bie 6loj}C Trolmng, fie falle befdjoffen »et

ben, am 20. September an ^idjegru JU übergeben. llnbefdjreiblid)

mar bafl ßntfejpn am iKljciu; bie dürften floljen gnetf) ; mer lonnte,

folgte iljneu, um in ber gfetne ober ljiuter ber Temareation^

(inie 2d)iit;, |U [udjen. Unter bem Burma übe, bie eigene \vhnatl)

oertljeibigen ju muffen, betliefj baS fäcfyfifriie Kontingent, 15,000

SWann bet beften Äei#8ttubben, jut !fta<$t|ett, als mau eben eine

2djladjt enuartete, ßUtfaOtS Vager bei Bobenbeiiu '). Det £ag

allgemeinen Vlbfall* unb fdjinadjooller 2elb|toernid)hmg fdjien be=

l; BtoenoJ 0. a. 0. 11, 11, Hl».
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üorjitfteljcn. Wber jum Weufterften fam rt nid)t. JHe Siege €fet»

fal)t§ bei Sergen unb an ber Wibba nm 11. unb 12. October

nötigten 3ourban JUtn Wücfjug, ber fief» balb in eilige A-ludjt

ücrmanbelte unb ben größeren 3$ett [eine» Meere» bei Xeuttrieb

über ben 9tl)ein, ben anbern fjinter bie «Sieg -jurütfiuarf. .staunt

mar ber eine (Segnet uufd)äb(id) gemadjt, alfi 0~lerfat)t fid) gegen

ben anbeten manbte. Sie ftranjjofen fjatteu feit einem ^abre

2Jiainj mit einem Greife ber ftartften 3$erfd)an$ungcn umgeben,

bie burd) jaljlreidje iftebouten, 150©efd)üUe, unb meljr alS 80,000

Wann üertfyeibigt mürben, Mier gelang beut bftreidjifdjen gfelb«

[jerrn, fie am borgen befl 29. DciooetS ju überrafdjen. ,v\u

Wenigen ©tunben mareu bie Spangen erobert, beinalje fflmmt«

lidje ©efdjüHe genommen, mit großem ÜJerlufte an lobten unb

(gefangenen jogbafl ftanjöftfc^e Meer fid; eiligft l)iuter bie Pfriem

jurürf. Unterbeffen fjatte au dj SBurmfet feit beiu 17. Cctober

eine yteiljc erfolgreicher ^änipfe beftanbeu ; am 22. "Jiooember

tnuftfc fid) irnu SDtannljehn mit ttnerme$H$en ^criegcmorratlien

nnb einer ÜJefatuing öon 10,000 Wann ergeben. 6« folgten glttd«

lid)e ($efed)te auf Dem linfen Ufer, bie gfrangofen mareu über bie

s
Jtalje unb bis an bie (Stange bei Wfaf? ^urüdgetrieben, alfi am

l. 3anuat 1796 ein SBaffenfRHftanb jmiföen (vierfaut unbSoat«

bau beut 931utuergief}en ein 6nbe mud)te. Tie bftreid)ifd)en Gruppen

Ijielten ba* linte Ufer bon ber C.neid) bis mr 9ta(e, Dal red)te

tum SBafel bi§ gut Sieg befc^t.

3Äan finbet über biefe glängenben 3 baten \Hu »füljrlidKö

in ben *irieg»gefd)id)teu nnb bei vmuffer (II, 35 ff.), meldjer

Sierfabi unb bem öftreid)ifd)en Meere bie mol)lüerbiente Snet»

fennuug nidjt üorentljült. s_Uur Ijat er and) l)icr bie (Belegen*

Ijett nid)t borkigeren laffen, fid) bafür an ber üftreidjifdjen Re-

gierung gemiffermafum 511 entfd)äbigen ; idj glaube nidjt in ber

gliuflidjfteu Seife. 3d)on bie Uebergabe imrembiirg», bafl nadj

langer Wnfdjfiefsuug, am 7. Sunt 1795 ben gftangofen feine 3f)ore

öffnen mufUe, mirb, tüte efi fdjeint, mieber nur auf ©rttnb eine»

leeren (<»)erüd)t§ beut ^oftriegSratfj jur Soft gelegt. „(*ö galt

als auSgemadjt," lieft mau II, 29, „bafj fie f;ättc üert)iubert
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werben formen, wenn ber £)offricg§ratf) PlerfabtS 9tatr) befolgt

nnb ifjm btt Grmäcfjtigung ertf)eitt rjötte, ben ^3Ia^ ju entfetten.

9lber bie 9ciebertanbe mürben a(§ aufgegebene» ©ebiet betrautet,

nnb bie öftreidjifcrje
s
^o(itif r)atte anbere Erwerbungen im 9Iuge."

Sßiöenot (II, II, 479) nennt e§ — nnb, fo weit man urteilen

fann, nad) befferen Cueflen unb mit befferem ©runbe — gerabc

umgetefjrt eine ber botffommen berechtigten Etagen gegen (S(er=

fabt§ Kriegführung, bajj man ifjtn in Sötcn borwarf, feinen

SSerfud) 5itm Gntfatje 2ureinburg§ gewagt ju fjaben. Der ganje

Erfolg ber faiferficfjen Skiffen im ^erbfte wirb bann Don £>äuffet

ber jugenblidjen ftrifdjc unb 9ta[djfjeit (Sterfabt§ äugcfdjrieben;

„bie Sßiener «Staatsmänner," fagt er, „befanbcn fid) in einem

bebenflidjen ^trtfjum, wenn fie fid) felbft ba§ Verbicnft ber jüngften

Erfolge beilegten. Diefelben waren nur errungen morbcn, weil

man enblid) einmal einem ftcfbfyerrn, ntd)t ben Diplomaten bie

ftrfegtfettuiUj überfaffen l)atte." „tiefer $elbf)err feilte benn

and) ba» ©djidfat aller Scanner öon Safent, bie wäfjrenb 3#tt«

gut§ Verwaltung ba§ Dbercommanbo fütjrten; er mufjte meidjcn,

weif er eine eigene Meinung unb einen eigenen Tillen jeigte.

Strjugut unb fein £>offrieg*ratI) tonnten nur Kreaturen braud)eu

(II, 28, 44, 41)."

9)can mufj bebauern, bafj Vinenot au% ben reichen Quellen,

bie üjm bortagen, nid)t incfjr über ben ftelb^ug Don 1795 mit«

geteilt fjat. Sufl htm Wenigen, tyafl U$ bei ifjm (II, II, 477

fg.) finbe ober ben 33erid)teu 8uc$eßiti6 entnehmen tann, fdjeint

fiefj wieber gerube bai Wegentfyeil biejer vniuijerfdjeu Wufiditcn

m ergeben. M) bin weit entfernt, (Merfaot* ?i-elbl}crrnrnl)m

jd)inä(eru 511 Wolfen, Vucdjefini nennt if)u itodj im Auil)rc 17«)T

in bem fdjou angeführten 2d)!ur,bcvidit Dom 22. onli alß ben

(General, mcld)er bor allen anbeten \Hd)tnng unb Vertrauen fid)

erworben fyfte. ?vragt man aber, wer yi ben legten Kriegen

tbateti bie Anregung gegeben, fo ift bod) nidjt )U betreffen,

baft er, bereit«? in borgerürttem Äßet unb bind) anbauernbe

.WranH)eit gefdnuäd)t, fdjon in Belgien ben Cbcrbcfcl)! nur mit

auj',er|tem ©iberffrföen übernommen bnttc. ;)u mieberholieu
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3Ralen mar feit biefer 3eit ber 2ßunfd) nad) Gntfaffung Don i()m

auSgefprodjen ; 23iöenot bemerft (II, I, 299), er f)abc meljr al§

jroanjig folget Öefudje üor Wugen gehabt, aud) l'iicäjefim be=

rietet barüber nodj am 3. September. 2)a$ ein ftelbfjerr in

foldjer Stimmung 511 fügten unb anftgebetjnten Unternehmungen

geringe Neigung jeigte, löfct fid) erroarten, unb fo befanb er fid)

in [tetem Söiberfprud) ju feiner Regierung, ba 2f)ugut, toon ben

(Snglänbern gebrängt, burcfjauS entftfjeibenbe 33emegttngen unb

fräftigen Angriff forberte. Gierfant Ragte bagegen über bie hänget

ber 9(u§rüftung unb Verpflegung , uielteicfjt nid)t obne (y>runb,

obgleich ber Erfolg fpäter bemiefen fjat, bafj fie bod) fein unübet»

minblid)e§' Jpinbewtfj bilbeten. AI« er fid) ben ganzen Sommer

tjinburd) mä)t in ^Bewegung fejjcu lief?, bie AMagen ber l*nglän=

ber, befonber» nad) bem uuglüdlidjen Unternehmen ber Emigranten

auf Quiberon (21.3uli) fid) Ucrboppctten, mürbe it)m ber Cber=

befefyt über einen 2t)ei( be§ &eere§ entzogen, unb ber immer

fcrjlagfertigc SBurmfcr not) einmal an ben Cberrfyein gefd)itft,

mie fj fdjeint, mit ben beftimmten befehlen für itjtt unb Otterfant,

fog(eid) jum Angriff überzugeben. SBcuigfteu* beridjtet l'ucdjefini

am 7. Cctober, nad) ber Verfid)erung bei? ruffiferjen Wcfanbtcn

fei jttufdjen bem 6. unb 8. Cetober eine bebeutenbe Sd)fad)t am

Rheine 51t ermatten. (Sin fotdjeS SBagni$ merbe freüid) beinahe

allgemein miberratben, aber rlfnigut unb Söurinfer hätten mit

Entfd)iebeuf)eit bafür gefprodjen. Demgemäß ermiebert aud) ba§

preufüfdje lliinifterium am 19. unb 26. Cctober, UjUOttil BotOUi-

fagen über ben Jvelbyig, in Teutfdilaub feien oolltommen beftätigt

burä) bie getieften unb gtürflidjen Vemcgungcn Ui Dcarfdjall Wer-

fattt; e§ fdjeine, bafc biefer in ftolge beftimmter Vefefjle anftSSien

jum Angriffe fid) cntfdjloffen Ijabe. ^anad) tonnte man beinahe

glauben, bie Wiener Staatsmänner feien gar nid)t fo fefi,r im Ult*

red)t gemefen, menn fie mirtlid), mie vniuffer, id) meip nid)t nad)

roefdjen Quellen, anjuneljmen fdjeint, einen Jtjeü be§ gtüdliajen Gr=

folge» fid; beigemeffen baben. Unb fo tann id) rt aud) nidjt billig [to-

ben, menn man ßlerföüt« Gnttaffung, bie nirfjt lange barauf betannt

mürbe, auSfcpefjlid) ^ntriguen unb anberen uncbleu ^öemeggrünben,
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bcc engherzigen 'Sclbftfii^t Zugute, beut SZetbc 2öalbetf§, beut

6f)rgei3 be3 @gg$et|ög8 Jftrel jujc^rciben und l
). Sä tttttfUc ottcr«

btngS einen fefjt atiffaflenben nnb feineStoegS günftigen (Stnbrucf

machen, als ber ge(b()err, bem jucrji nad) einer langen Scetlje

öon UnglttdSfätten ein entfd)iebencr Srfolg 51t 2[)eü geworben mar,

am 7. fjfebruar Don ber Leitung beS £uete§ jurttttttat, nnb feine

©teile bon einem jungen ^rjfyerjog eingenommen murbc. IHud)

roid id) ntct)t für ungtaub(id) galten, ba| üon ben Semeggrünben,

bie Vucdjefini anführt, ber eine ober anbete mefyr ober meniger ttritf«

fam geworben fei. 9tur barf man biejenigcn nid)t ganj überfetjcu,

bie in ber ftatur ber lun-fjältniffe fdjon gegeben finb. ©ferfabi

mar nad) Mein, roa§ mir tum iljin nnffcn, bamatä ber 9luficf)t,

eine $ortfetmng be§ Kriege* fei für ben ftaifet nidjt bortljeiümft;

bie bittet retrfjcn nid)t metjr au§, man muffe and) am Rheine

tum weitgehenben Angriffszonen abftefyeu nnb auf bie S&ertfyei«

bigung be» redjten UferS fid) befdjränten. (v§ war barüber fdjon

im fteere 51t Streitigfeiten gekommen, ba Söurmfer bie SSottljeile

gegen bie franjöfifdje Wrmee iingefiiumt 311 Verfölgen münjdite,

mäljrenb Glerfaöt fid) mit ^ourban über einen ^affenftiflftanb

einigte. ^fjugut, ber beit Afrieg fortfoUctt mollte, ber burd) Set*

träge gcbunben unb uuabUiffig tum ben b'-ngläuberu 511 encrgi=

fd)en Sdjritten, JUt äBiebereroberung beS Unten Wbeinufer*, jur

Befreiung boti vmllmtb unb Belgien gebrängt mürbe, tonnte mit

biefer Wuffaffung uid)t einoerftanben fein. SföögUtt), bafj (vferfaut

baneben burd) feine klagen über bie mangelhafte Wuvri'tftung befl

ffrtttti, über bafi Un$utei$enbe ber ihm jut Verfügung gejfeflten

s

i'itltel hm Umoillen einflu|n
-

eid)cr ^erfouen auf fid) gebogen l)at,

mbglid), baf? er — obgleid) id) nid)t barüber urtl)eilen tann —
Sit fold)en AHagen bered)tigt mar, beim betanutlid) ift bie 35et

pflegung be* .Speere* niemals bie glünjenbe Seite ber öftreid)ifd)en

.\itiegsoerwaltuug getuefeu 5 ober nmn wujj auerteunen, ba| e8 in

ber 1 hat nid)l wohl anging, au bie Sptoe befl fytlti einen gelb

ii Bfit Bw^efbtil BerMty tarn i<>. gfdruot itih; frei ^Ouffcc a.

a. O. II,
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f)errtt ju [teilen, beffen Anfielen über ba» 3iel unb bie 95ortf»etIe

be3 $riege§ unb bte jtt>erfmöpige Art ber ftriegöfüfyrung ben Ab=

fixten feiner ütegierung gan,} unb gar entgegenftanben. 6& fdjeint

mir überhaupt ba§, toafi ioauffer über bie 9BltffamleM be8 §of»

frieg§rat£)e» auSfcfjüefUicf; nad) ^ucd;e[int6 33erict)ten mitteilt,

ber 33erid)tigung unb tfrgänjung gu bebürfen ; ber Berichtigung,

toeil er ba§ (Singreifen bei ooffrtegyratljcy in bie mUitärifct)cn

Angelegenheiten überfdjatjt, unb ber (Stg&ttyung, weil er ben, mie

id) glaube, fefyr mirffamen (Sinflujj be§ Stufen Sranj bon $)iet=

ridjftein nidjt einmal crtuäfjnt. %d) fann barauf aber für je£t

nid)t eingeben, toeil man, um fid) ein fUtyetefl Urtfjeü gn bilben,

öor Altem bie ftenntniji amtlidjer Mufteicfymuigen attfl bem öft=

reid)ifct)en ßricg§ard)iöe uninfd)en ntüftfe.

9Ran fietjt, bie fetUen Woncdt befl ;\al)rey 1795 Braten

burdmuS mit friegerifcf)cn Grcigniffcu angefüllt. 2eibft bei ben

9ceid)yftänben Ratten bie Erfolge ber faiferlid)cn Waffen ein ©e=

füljl be£ SRutyeB unb ber (intfd)(offeut)eit stiebet aufgemerft. Der
s
.)teid)ytag fanbte ein befonberey Dantfdjreiben nad) SBien, ber

i'anbgraf boti Reffen -Äaffel, meldjer trat* ber au*brürflid)eu

Abmahnung be8 ftaifetS am 28. Auguft einen ©eparatfriebeu

ju 93afel abgefdjloffeu Imtte, fucfjte jefct burd) einen benuitljig

auSgefprodjenen Wlürftminfd) ^erjeilmng 31t erbalten. 9e$nft$e

Sdjreiben liefen bon Atur=.Üöln unb Irier ein, mit bem beftimmten

3krfpred)eit , man merbe auf teilte bom flteid) gefonberte Unter«

Imnblung fid) einlaffen; fogar ber Ahirfürft lum tlUainj gab feine

grtebenSpläne menigfteu* eiuftmeilen triebet auf
l
). %n biefem

Sinne ift benn auef) bofl faijerlicf/e .^ofbecret berfaftf, tuelcfje» am
19. ^üOember bie bom 9kid)ytag gcroaljlte gfrtebenSbeputation

beftätigte, aber jugleid) eben fo ernft unb triiftig a(§ mürbig unb

gemeffen bie immer fteigenben $efa$ten, bie übermäßigen An-

fprüd)e ber granjofen unb bie 9iott)tuenbigteit tjerborfyüb, burd)

beteinte Ätaft unb fefteS 3ufammen[tel)en bie ©rängen unb bie

1) 35ßl. 2ucdjcfini§ SJcridjt Dom 7. Tonern ber unb baö Schreiben be§

SKinipettumS Dom IG. 9lot)emfter 1795.
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Serfoffimg bc§ 9teidje3 bor SBerle^ung unb gönjli^cr 3errüttung

ju betr»ar)ren. 2Ba* ber 9icid)§tag bewilligte — fjunbert 9iömer=

monate, bie man auf etroa eine ÜRiflton ©utben ucranfcfjlagte —
franb freilid) roteber 311 bcn 33ebürfntjfen eine§ folgen Krieges

aufjer allem SBerfjältmjj. Sagegen mürbe jttrijdjen (Snglanb unb

bem Äaifer ba§ 33ünbnijj nur fefter gefdjtoffen unb mit aller 2In=

(trengung gerüftet, um im näd)ften gelbjuge, forooljl bon Italien

at§ Dom 9tt)cine au§, Nber aud) im Innern üielfad) gefafyrbeten

Ütepublif entfdjeibcnbe ©daläge 51t Derfefcen.
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tfrocitcS ftttyttel.

$ e I b i) e r r n un b $ i p 1 o in a t c n im ^s Q I) r e 17 9 6.

3)a§ ^a^r 1796 ift in ber Mvieg*gejd)id)te aller 3>aljrrjunberte

eine§ ber bebeutenbften. 3roet hochbegabte «fteerfüfyrer tonnten

bamalä juerft in Unternehmungen fid) berDortbun, metdje an

Genialität unb ©d)ärfe ber ftrategifdjen ^evedjnung Don ifjnen nid)t

mieber übertroffen mürben. v\n I)cutfd)lanb jeigte ber junge St)

Ijerjog ftari nod) einmal für lange 3^it, ÖMl eine fraftige ^üfyrung

jn (eiften Dcrmag, unb Italien mürbe ber SdmuplaU brt
sIUaune»,

metdjer ben fotgenben }RHtn}Hj Safjren ben mefent(id)ften ^nljalt

geben füllte. 3n Italien ift benn auet; jugletd) ba» ©efd)itf unfere«

©aterionbeS bamate «erfochten unb entfdjieben morben. <2d)on

feit bem Saljre 1792 fetten franjöfifdje v>eere bie ©räiijproöinjen

©aootien unb W^a befetjt; ber triebe mit Spanien, ber in Safe!

am 22. $uli 1795 jum 9lbfd)lun tarn, ftcöte gröjjere Streitkräfte

nad) jener Seite $ur Verfügung ; üa* 2öid)tigfte mar, bafi fie ben

.vmnben anvertraut mürben, me(d)e beffer, all irgenb anbere fie

|ll benutzen Dcrftanben. $)er General 33onaparte mar bereit* in

ben früheren v\abren auf bie Untemebmungen gegen Italien md)t

oTjnc Sinfhifj gemefen, im 5^arj 1796 trat er an bie opitje be§

franjöfifdjcn Ipeere«, unb alfobalb mar ba* Uebergcmiifjt 511 fünften

$raufreid)5 entfä)ieben. 2)ic treffen Don iUontenotte, Dcillefimo

unb^ego (12.— 15. Slprilj öffneten itjm ben 2Beg über ben 2(pcn=

nin nad) ^iemont, bie ©efedjte bei £eDa unb WonboDt (16.—21.

$pril) trennten i>a§> farbinifdjc §eer Don ben Ceftreidjern. 2>d)on

am 28. 9lprü lief* fid) ber erfdjredte itönig ju einem äöaffeuftillftanb

Derleitcn, burd) meldjen er Don ber Koalition fid) lo§fagte, feine

mid)tigften geftungen, in 233at)rt)eit fid) felbft unb fein gange»



208

©ebiet ben ftranjofen überlieferte. Seitbem bermodjten bie Oeft=

rcidjer tiicfjt mer)r Staub 51t galten; fdjon am 15. 9ftai 50g

Sottaparte in ÜÄatfanb ein. 5)ie {leinen italiäuifäjen dürften be=

ctftcn fid), burd) grojje Opfer an ©elb uttb ßunftfdjä^cn eine lurje

grift it)re§ Jtafeinfl 51t erlaufen, ber fyrtebe mit ©arbinien am

15. SRat überlief 31i^a, @aüot)cu unb bie midjtigften $eftungen

ben ^ranjofen ; nod) in ben legten Sagen befl SJconatfl überfd)rit=

ten fie and) ben 9Jtincio, uttb bie Belagerung Don *Dtantua brofjtc

ben ftatfer be» legten ©tüjjpunftcfl in Italien ju berauben.

®iefe ungtürflidje JÖcnbung befl Selbjugefl mirtte balb aud)

nad) Scutfdjtanb hinüber. ,\Mer mar Don ben Ccftreidjern ber

SBaffenftiftftanb am 21. 9)ki gehtubigt, uttb 9Hle§ für einen leb-

haften Angriff vorbereitet. Söurmfer befehligte am Dbcrrtjcin,

an 61erfat)t» ©teile mar ber (Srjljerjog ftttrl getreten. 9lber ber

Berluft SJcatlanbfl, bie 33eforgnijj, aud) ScantUü |U üerlicren uttb

bann einem Singriff toon Italien fjer miflgefetn" 51t fein, liefen eS

in SSKen al§ nötf)ig erfd)einen, tior 9111cm bie Unfälle in ber 80m»

barbei mieber auszugleiten. @nbe 9ftai erhielt Sötermfer ben SBe»

fef)l, mit 25,000 9Jtonn com 9tt)ein burd) %\)xo\ fid; nad) bem

©üben 31t menben. Q\w\ Wai fud)te er in stalten einzubringen,

aber beut ßriegflglürt unb ben überlegenen 'Jyafngteitcu Söonapartefl

mar er ntdjt gcmadjfctt. 3uerft mürbe er int Sommer burd; bie

Sd)lad)tcu bei £onato uttb (Jaftiglione (3.-5. Wuguft) nad) Sorot

jurüdgetrieben; a(3 er int «September tum öaffanc aufl benSBer*

fud) miebert)olte, nerfor er fogar bie ')iürt.uig*linic unb uiuftfe cfl

nod) a(§ einen Erfolg betradjtcn, ha\\ er mit beut Äeffc feinet

Gruppen in Wantun fid) eiufdjlicfum tonnte.

$)ie Sd)nnid)ung befl beutföen $eerefl nuid)te efl aud) beut

Ch-^ermg Marl unntoglid), ber frau^ofijdjen Uebermad)t bie@ÖU)e

,ut bieten. 3u Anfang Juni ging >urbmt bei SReuwieb übet

ben Wf)ctu unb trieb bie Ccftreidjcr bifl Ijiuter bie 2at)t1 jurüd

;

mäl)rcub ber Sr$erjog fid) gegen ii)it uniiibte unb nad) mehreren

gliidlid)en Qefe$ten bie oerlorencn Stellungen mieber ciuunljnt,

geliiug efl and) ber frair,ofi|d)cn Wljciinuinec unter M'imcau, mit

Mii bei Strasburg ben frlu&JU ft&etf$reiten. Reiben feiublid)en
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beeren mar ber ßr^erjog nidjt getoadjfen; er jog fid) jurücf

nad) einem Pane, ber jtoar ben glürftidjen 9Iu§gang be§ 3fdb=

jug» borbereitete, aber boa) öorerft bie Üttjeingegenben, 2cf)toaben

unb granfen bem ^einbe überlief. @§ miebertjolten fid) nun bie

flägtidjen Scenen be§ borigen $perbfte§. 2öer fliegen fonnte, flofj

hinter bie preufsifdjc 2)emarcation§tinie, fo bie geiftlidjeu $ur=

fürften , ber fianbgraf bon £effen==2)armftabt unb ber fturfürft

Don 33aiern; ber £)erjog Don SMrtemberg ertaufte fcfyon am

17. 3ult für bier Millionen 2ibrc§ einen SÖaffenftiüftanb ;
ju at)n=

tietjen Verträgen unter äf;ntid)en Opfern brängten fid) iöaben, ber

fdnoäbifdje unb ber fränfifdje .Sireis; ber Rurfüxf bon Sadjfen

rief abermals fein Kontingent Dom faifcrlidjen Speere jurütf.
v
\a,

am 7. 3lugu[t tarn mit SÖürtemberg, fünfjef)n Sage fpäter aud)

mit 53aben ein förmlicher triebe jum s
.Mbfd)(uß. SBetbe dürften

traten öon ber Koalition jurüd, entfagten ibjen lint»rl)einifd)en

33efi^ungen unb berfpradjen, feiner mit ber föepublif berfeiubeten

^laä)t ferner Mülfe |U (eiften , fetbft roenn fie bon ©eiten befl

9ceiä)e8 betyu anfgeforbert mürben. 9tud) matten fie fid) ant)eifd)ig,

beim 9teid)»frieben für bie Abtretung Der beutfdjen Wnfprüdje auf

Statten unb boS linte Otfycinufer, fomie für ben ©runbfatj ber

©äcularifationen ju toirfen ; al§ (5ntfd)äbigung für alle» biefe§

liefen fie jd)on im Voraus
1

bebentenbe gciftlidje Vefitmngen fid)

jufiä)ern. Selbft 'Jkeufcen bequemte fid) unter folgen Verljältniffeu

am 5. Wuguft gu einer neuen Uebercinfunft. Sie ift $mar, mie

man fpäter fel)en mirb, niemals in SBMrfjamfeit getreten, fd)(oj$

ober bod) für ben KugenMu! Jeben SBiberftanb "}>renf$ene gegen bie

franjöftfdjen ^liine in ©eutfölanb au». Unb fo fct)ien ba% föeid)

gän^tdjer Wuflöfung Herfallen, unb bie gtanjofen modjten tjoffen,

bei bem unauftjattfamen Vorbringen ihrer §eetc balo aud) bem

ftatfet in feiner ipauptftabt ben ^rieben üorjufäjreiben.

%hn plö^tid) trat ein SÖedjfel ein. 'Ser ftrategifdje $tan be§

Üt$erjog8 beruhte barauf, ba$ bie beiben sHbtl)eilungen feine»

£)eere§ in einem fpitjen SßMnfel gegen einanber jurüdmeidjenb ineljr

unb mefyr fid) näherten, mäfyrenb bie oerfolgcnben feinblid)en gelb=

tjerrn tueit bon einanber getrennt blieben. (Sr Ijatte biefen tyian

14
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mit fycfttgfeit jur 9lu§füf)rung gebraut, inbem er tangfam bor

9)coreau burd) Schwaben nad) Skiern jurücfyiefjenb, [einen regten

ftlügel unter SSartenburg Don ber 2al)n fjer burd) grauten f)eran=

tomtnen lieft. !$e$i benuijt er ben günftigen ^tugenblid ; ein Stfyeü

feiner Gruppen bleibt Sltoreau gegenüber iniöaiern, er felbft mit

bem anberen bereinigt fid) mit äöartenburg, fo bajj er ^ourban

plö^lid) mit überlegenen Streitträften gegenüber fteljt. 9lm 22. 3Iu=

guft werben bie granjofcn bei Seining jurüdgeworfen, am 3. @ep=

tcmber bei Söürjburg gän^lid) gefdjlagen unb unauffyaltfam in

milbergtud)t über bieSa^n bi§ an ben9tt)ein berfotgt. SJcoreau

fjatte unterbeffen in 33aiern fid) berweitt unb nod) am 7. <Sep=

tember bie in SJcündjen jurüdgebliebene Stegierung 31t bem fd)iuaa>

öoüen Vertrag bon ^ßfaffentwfen genötigt, 3e|t würbe aud)

feine Sage gefafjrbet; er trat jenen biet gerühmten Dtüdjug an,

ber ir)n bod) nid)t ofjne bebeutcnbe 35ertufte am 25. Cctober bei

^Urningen auf ba§ tinfe 9tt)einufer jurüdfüfirte. 3)er getbjug

in Teutfd)Ianb enbigte mit ber ^Belagerung ber ftar! bcfefttgtcn

33rüdentöpfe bon ^Urningen unb Äefjl, welche im anfange be» fot=

genben $atjre§ bem ©r^erjog fid) ergeben mußten.

So gewaltigen friegerifdjen (Sreigniffen gegenüber erfdjeint,

raa§ üon SSerbanblungen 311 melben ift, bon weit geringerer 33e=

beutung. 2)od) barf man bie gäben nitfjt au§ ben klugen ber=

lieren, unb fie (offen fid) in ber 2^at ba§ ganjc ^aljr binburri)

berfolgen. 3>n granfreid) war mit bem 27. Cctober 1795 bie

$)irectoriat=o)cegicrung an bie Stelle befl (EonftentB getreten. §ffinf

'SMrcctoren, Otcwbefl, öarebelliere^epcaur, BtartOt, l'etourncur unb

(Sarnot teilten mit ifjren 'DJüntftcricn bie (&efd)äfte, bereu 93et

wattung borbem ben HuSfö&jfen be§ GonbentS übergeben war.

Tic gefetjgebenbc (Gewalt foQte bon ;,wei Betfatnmlungen , beut

Matt) ber Xttetl unb ber günffninbert, gciueiufdjafflirf) geübt wer

ben. 3" 9-Nitgliebciu befl Dtactotilittll waren nur foldje lUiinnci

gewählt, bie für ben Stob bcS .König* geftinuut, olfo iljreu (Segen*

fafc ju ben jä)on mädjiig fid) regenben roi;aIiftifd;cn ^eftrebungeu
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unjroeifelfjaft unb untüiberruflicf) funbgegeben Ratten. 3roei unter

tljnen, (Sarnot unb 2etourneur, Ijegten gleidjtüofjl gemäßigte (Se=

finnungen; aber gerabe bie auswärtigen Angelegenheiten leitete

Dorne()mlid)9}ett)bell, ein^ftann Don encrgifd)em@t)araiter, fd)roffen

formen unb großem perfönliajem ßljrgeij, ber eine au»gebet)nte

Gnrroeiterung be» franjöfifc^en ©ebietee unb eine grän^cnlofe 33er=

breitung ber reDotutionären ©runbfätje ficf) ^ur toefentlid)ften Auf=

gäbe freute. 3fötl überbot nod) an l'eibenfdjaft unb ipeftigfeit ber

9flinifter be§ Auswärtigen, 6I)arle§ 3>elacroir. Alle», tua§ man

bon feiner £)anb, ober bon Anberen über il)n gefdjrieben finbet,

jeugt Don einer s
Jtüdfid)tölofigfeit in ber 2Bat)l ber Büttel, einer

©elbftübertjebung unb einem Uebermutt) gegen ©dmxidjere, ba$

man Aefjnlidjem felbft auf ben .vuiljcn 9tapolconifct)er Wad)t nid)t

leid)t begegnen rairb. Wit einem rul)ig berftanbigen 9Rann mie

33artljelemi) fanb er fid) burct)au§ nict)t in llebereinftimmung, meit

lieber mirfte er auf geheimen Stegen, unb fo fann e§ nidjt be=

fremben, baft nod) einmal bie ©eftalt jene§ fdjon mefyrfad) ermät)n=

ten Warquiö^oterat unfl entgegen tritt. Aflerbings in feine*meg3

erfmitid)er SBcife, aber bod) intereffant genug, um einen 33lid auf

feine Jfyätigfeit ju merfen. tiefer SRenfö l)at uufserorbenttid) diel

gefdjrieben ; Briefe unb 1)enifd)rtften, bie fid) Don feiner .vninb

ermatten l)aben, füllen mel)r aU jmeiliunbert ^oliofeiten; man

lernt il)n Dolltommen barau» ertennen, unb in ü)m jugleid) ein

5)iufterbilb jener geheimen Agenten, iueld)e bamal» für ben biplo=

matifdjen Seriell eine fo Dorjüglidje &Md)tigfeit erlangt t)aben.

$red) unb l)crau«forbernb geigt er fid), aber fd)meid)elnb unb ju=

bringlid) ju gleicher 3eit, immer geneigt, ba* (Gemeine aufju=

fud)en unb feinen Briefen als itUirse'beijumifdjen, gelbgierig, unb

man tonnte glauben, ftet» bereit, eine Partei an bie anbere 311

Derfaufen, aber babei nid)t ohne Tväbi^fcitoi, unermüblid) ttjätig,

felbft nid)t of)ne ©eift unb Sdjarffinn, fo bat"} feinen 5ftittl)eilungen,

ob fie aud) nid)t§ meniger al§ unbebingten (Glauben Derbienen,

bod) immerhin SJlan^eS fid) entnehmen läft. Die erfte Steife

nad) äöien fd)etnt il)m unb feinem äRtnifbtt nid)t alle Hoffnung

eine» glüdlid)eren Erfolges geraubt -$u Ijaben ; am 27. 9toDember
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1795 erhält er eine förmliche SBottmadjt, am Sage barauf au§=

füf)rlid)e ^nftructtonen unb fogar eine bebeutenbe ©elbfumme jut

Verfügung. 2)ie Anträge lauteten wie bort)in, baji Ceftreid)

33elgien unb ba§ linfe 9lf)einufer an grantreid) überlaffen, jubem

auf bie fd)Wäbifd)cn 93efi|ungen Derjidjten, bafür aber burd)

Satern entfdjäbigt werben fotlte. 9tt(e§ fomme barauf an, öor=

erft einen eonberfrieben jwifdjen beiben Zaditen jum 51bfd)Iujj

ju bringen, fpäter fönne bann ein dongrefj jur Orbnung ber

beutfdjen 9Ingetegenljeiten in Hamburg ftattfinben. Wit biefen

Aufträgen begab fid) ^oterat Witte ®ecember§ nad) Safel, öon

ba über sDhind)en nad) Sßien, wo er am 30. December anlangte.

2lber er fanb fid) in feinen Erwartungen übllig getäufd)t. 9Jcan

Ijabe iljn, fdjreibt er fpäter an S&elacroij:, fd)on an ber ©ränge

wie einen 9Jconard)en in (Smpfang genommen, auf ber s

^oft bereits

im SorauS für Sßferbc unb Segleitung geforgt, aber nur 511

bem 3 roetfe, i^n beftänbig ju übermalen, fo bafj er mit feinem

9Jcenfd)en ein ÜBort frei Ijabe reben fönnen. 5Iud) in 3Bien nntrbc

er unter ftrengfter 51uffid)t gehalten ; man wic§ iljn juerft an ben

iperrn üon Slumeuborf, öormat§ Secretär ber faifertid)cn ®e=

fanbtfdjaft in ^ßari§, banir I)atte er and) Jtoei Untcrrebungen mit

5U)ugut, er will fogar jwei gange Stage mit ifjm in feiner 2Bol)=

nung Derlcbt I)abcn. Erlangt bat er aber nid)t§. 21)ugut geigte

fid) feine§meg§ geneigt, auf bie frangöfifcrjcn Angebote unb gor=

berungen eingngetjen ; er beftanb üorerft auf einem allgemeinen

(Kongreß. 91u§ ^ßoteraty Jöcridjten ertennt man beutlid), wie Diel

Sorte er bergeben§ an ben öftreid)ifd)en ÜRitrißet uerfrinuenbet

f)at. „5}on allen 2eiten," fdjreibt er, „furfjte id) iljnt betuitonnuen,

um if)n |]| einer befonbeven llebereinfunft ;,u bewegen; umfonft

Iwbe id) alle lnöglidjcn Mittel crfdjbpft: ontereffen bev C
si)ve,

v
\n--

tereffen ber s
JJ(enfd)lid)feit, Wdbintereffen ; id) tonnte nid)t* au§

iljtn herausbringen alö: bie oerbünbeten 9Rfi$te wünjd)tcn eifrig

ben ^rieben, ber .Waifer fei erbütig, nad) beften .Gräften [ebtfl

vnnberniR einer allgemeinen llebereinlnnft QU0 bcin SBege |tl

räumen, aber bie ^erpflidjtungen gegen feine ^evbiinbeten mad)ten

il)iu burrfjmi* uninöglid), auf gefonberte ^evt)mibluugeit ein-
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jugefyen." WU ba§ ©efüräd) fidj auf bie ^^eingrönje unb bie

©äcutarifationen wanbte, fbrad) ülfjugut, wie ^oterat fid) au§=

brüdft, mit Gmbfjafe öon Floxal unb ©eredjtigfeit unb Don bcn

ftrengen ^füd)ten be§ ftaifert aH 9teid)§oberIjaubt ; unmöglich

fönne er einwilligen, baf? man bie geiftlicfjcn dürften unb anbere

itteid)§ftänbe ifyrer Sefitjungen beraube, ^ßoterat miQ barauf er=

miebert Ijaben, nadjbem man Dor $urjem ^3olen geteilt unb bie

öeute of)ne (SJctoiffenöbiffe in Sefitj genommen, feien bergleicfjen

Lebensarten nidjt metjr angebracht; er fetjt aber fjirtju, ber öft=

reid)ifd)e lücinifter fei bei feinem SÜiberjprud) unb feinen Derfefjrten

anflehten ucrfjarrt, aud) bie triftigften ©rünbe fjätten ifjn nid)t

auf einen beffern 9Beg geführt.

gfii jcfct tarn gar nid)t§ ju Staube, f)öd)ften§ erlaubte 2fju=

gut, baf$ in ber yyofge^eit Dertrautid)e Eröffnungen an Tegel=

mann in 33afel gerichtet merben tonnten. «Scfyon naa) roenigen

lagen 50g ^oterat fef)r mifjDergnügt roieber ab. 9hir mit 9ftüf)e

erhielt er bie Grlaubnift, feine föüdreife burd) ©cutfdjlanb über

Stünden unb 3tegen§burg anzutreten, wo er mit bem (trafen

©ör£ fiel) in $erbinbung fetten wollte *). $n 93afel Derfeljrte

er bann mit Degchnann, aber gleichfalls obne Grfofg. 6r er=

fafyre gar nid)t§ Don 33ebeutung, fdjreibt er am 4. 5Rärj an

feinen SRinifter, "Degelmann erhalte aud) aus 2Bien feine 9ln=

rocifnng unb Derfidjere beftänbig, ber ftatfet werbe nur auf

etjrenöofle 33ebingungen unb in 3}erbinbung mit (Snglanb Rieben

fa)[ief$en. 9iun griff 5)elacroir, 511 einem Mittel, ba% für i^n

unb bie $t\t djaratteriftifd) ift. %a) l)abe früher erjagt, bafj

man in
s^ari§ Rapiere au* bem ^aljre 1772 ju befitjen glaubte,

beren SeröffeutUdjitng für Ifyugut nadjtbeiüg werben fönne. 3)ela-

croir, fe|t am 19. Februar ^oterat öon biefem 33efitj in ßenntnijj,

unb biefer ridjtet bann am 8. yflaxfr an S£f)ugut in feiner 2öeife

einen ©rief. £)alb freunbfcr)aftUcf) fcfjmotlenb, f»alb brofyenb beflagt

er fid) über bie 3u*üdba(tung be§ öftreid)ifd)en 9Jiinifter§; am

1) 5ßgt. ^ßoterat§ Briefe an SJelacroij au§ SBafet öom 15. 2)ecem*

ber, 9Mnd)en 23. Xecember 1795, SBien 4. Januar, 9Jtüna)en 11. Sanitär,

SBafel 28. Januar 1796 im ^iinifterium be§ auswärtigen.
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Sdjluffe läßt er bie 23emerfung einfließen, c§ feien il)m in ^ßari§

Rapiere 51t ©cfid)t getommen, bie Xfjugutfl Stellung gefäljrben

formten; bisher Ijabe er nocf) berijtnbert, baß fie in bie Deffent=

ücfjfeit gefommen feien, aber al» ein 9Jlann, bem Stf>ugut§ Sßot)t

aufrichtig am §erjen liege, muffe er ifjm bringenb ratzen, bie

fran^öfiict)e Regierung nicfjt länger burcf) eine abmeifenbe Haltung

ju reiben. £t)ugut roürbigte, mie man beuten !ann, biefen ©rief

fo menig, mie mehrere frühere einer Antwort. 91m 27. 9Ipril

fdjreibt ^oterat abermals an $)e(acroir, au§ SHMen fei gar nid)t§

51t erroarten, engtifcfyer Einfluß l)errfd)e bort allmächtig.

©leid)roof)l blieb er mäljrenb btefer Monate in 53afet niefjt

oljne mannigfaltige 33efd)äftigung. ©r ift unermüblid), neue 23or=

fd)Iägc unb 3)cnffd)riften an ben 9Jcinifter unb ba§ 3)irectorium ju

fenben, fomoljl über bie ©runbtagen be§ ^rieben« OfS über bie

jroerfmäßigen 5ßege, beim 2Bieberau§brud) be§ Kriege« uad) 2)eutf$»

lanb, in§befonbcre in ben Sajmarämaib öorjubringen. gfür ben ©e=

fd)id)tfd)reiber be§ Somnterfclbjug« tonnte e§ intereffant fein, 511

unterfingen, mie meit biefc33orfd)läge auf (Sarnot bei ber^ntmerfung

be§ ^lane§ bon (Sinfluß gemefen finb. Sobann bemühte er fid)

in 3Serbinbuug mit einem ßlfaffer, ©eorg öift, unb einem fron»

jjöfifdjcn Agenten 33affal, beffen ^tjätigfeit er befonbcr§ rüljmt, ben

(^runbfätjcn ber 3teDolution in ©djmaben Eingang ju berfdiaffen

unb baburcf) ben franjöfifdjcn .Speeren im 5>orau§ bie 2Bege w ebnen,

celbft mit bcutfdjen dürften fetot er fid) in Skrbinbung, um fie )U

Aiunbgebuugen gegen ben Afaifer im «Sinne beä (JfttebetlS anzuregen.

(S§ finbet fiel) aud) ein Ijöflidje* Wntuiovtfd)vcibeu beS §er$og8 ©eotg

üon ©ad)fen= sJJceinhtgen öom 24. 9ftai, meld)e« aber bod) mit ber

53emerfung fd)ließt, el)e mau auf berartige Sdn'itte fid) rtntaffe,

muffe mau bot Willem genau miffen , meldje Wruubtage für ben

trieben bie ftranuifen benn ^ugeftelicn mollten. l*nblid) trat
s£o=

terat nod) mit ben VluSgeuumberten, in^befonbeve mit bem ßotlbö>

fcfyen ($orb§ in ^erbinbung unb rüfjint fid), ittve (^elieimniffe

iljuen abgelodt )u Ijaben. Vange ;}eit mar Telacroiv mit biejem

treiben ciuDerftanbeu ; tt fiubeu fid) melncve ©riefe, in benen

er ^poteratS Vciftungeu auerteunt unb |U fvijdjev Sljätigteit
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ermuntert. (Snbtid) köpfte er aber, tüte eS fajeint, 33erbad)t, er

felbft tonne bon bem jroeibeittigen 9Jcenfd)en betrogen merben

;

im 9Jca't mirb juerft ber erprobte ©efjülfe 23affal jit grofjem 8db«

mefen ^oterats enttaffen, unb am 19. biefer felbft femeJ DienfteS

enthoben. 9I1S er, roafyrfcfjeinlid) um fid) gu rechtfertigen, nad)

$aris jurücffefjrte, mürbe er bort fpätcr als Doppelfpion t>er=

fmftet
1
); baS Sctjte, maS mir über it)n ju ©efidjt gefommen ift,

finb bie 23erict)te beS ^olijeiminifterS über bie in feiner 2Bof)nung

in 33efd)lag genommenen Rapiere.

üEßenn bie Unterljanblungen biefeS geheimen Agenten erfolglos

blieben, fo ift, maS bie anerfannten Diplomaten oornalnnen, Don

nod) geringerer Sebeutung. ßlje bie geinbfeligfeiten mieber an-

fingen unb al§ fie gerabe öon Weitem eröffnet roaren, brauten

bie $erbünbeten nod) einmal ifjre n-rieben»liebe unb $Berföf)n=

lidjfett in allgemeinen 9ütSbrürfen |ltx
s#njeige. Der englifdje

©efdjäftSträger 2öidtmm in 33ern richtete am 8. 9Jcär^ an ba§

Directorium bie $rage, ob ^ranfreid) geneigt fei, mit ßnglanb

ju uuterfjanbetu unb bie allgemeine örunblage eine« griebenS

oorjufc^lagen ; £t)ugut lief? burd) Degelmann am 21. 9Jcai ber»

fidjern, auct) ber ©ieberauSbrud) beS Krieges tonne bie ©eneigt=

Ijeit beS ftatferS ju billigen Unterljanblungen nid)t oeränbern.

Unjraeifelljaft mürbe man aud) |ti einem trieben, ber bem £)of=

beeret Dom 19. 9cobember gemäp auf ber Ühunblage beS früheren

93efit}ftanbe3 bie Integrität beS ÜteidjeS bemaljrt l)ätte, gern bie

£)anb geboten I)aben. Wber baS Directorium lehnte jebe ern[tUct)e

51unäl)ernng fdjon baburd) ah, bafj eS ßnglanb gegenüber bie

conftitutioneüen ©rängen ber Ütepubiif, in roeldje aud) bie neun

belgifdien Departements aufgenommen maren, als burd)auS unoer=

änberlid) unb außerhalb ber sikrljanblung liegenb bezeichnete
2
).

1) 3}gl. Sanboj' s
-8eriä)t an ba% örenijijaje Minifterium öom 6. Muguft

1796. 93affal wirb jöäter noä) ^aufig alS Slgent be§ Dmdotfcanl in stalten

genannt, bejonber§ 9tom tyatte öiel öon ifjrn ju leiben. 93gl. SBarante,

Histoire du Directoire, $ari§ 1855, III, 361.

2) SSgl. bie SBriefe 3:f)ugut§ an £>egelmann öom 9. Mai 1796, $)egel=

mann§ an SBartfjelemü öom 21. Mai im Deftr. StaateWrdjiö, 9}artf)etenu;§ an
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Jpäuffer weifj freilid) 9Kandjc§ bott ben „@d)Wanhingen" ju

berieten, „Weldje bie öftreid)ifd)e Regierung im Saufe biefc§ ^vafjrc§

burd)gemad)t fjabc." 9tber biefer 5(usbrutf lann bod) allein für bte

bem leitenben 9ftinifter feinbtid)e gartet Berechtigung finben. (Sine

^olitil, bte fo grofee ©efatjren unb Unglücf§fäUe f)erbeifüf)rte»

mag aücrbing« aud) in SHMen ©cgenftanb lebhafter Angriffe ge=

worben fein unb manche Stimme für ben ^rieben mad) gerufen

Ijaben. @in witjigeg SBort be§ dürften Signe, ber im ©egenfatje

ju bem neuerI)obcnen fpanifdjcn „$rtcben§fürften" (prince de la

paix) ben öftreidjifctjen SCRintfter af§ baron de la guerre dwraf=

terifirte, fanb bamal§ aujjcrorbentlidjen SBcifafl. 9Ibcr Stlmgut

ftanb, tüte man am 33eften au§ 2ucd)eftni§ eigenen 33erid)ten er=

fennt, ungebeugt unb unerfdjütterlid). „5) er 9)ftntfter befi 5lu§wär=

tigen," fcfyreibt ber ©efanbte 1

), „fcfyeittt bie fycinbe be§ Staates

eben fo wenig, al§ feine eigenen ju fürchten ; er fyat bem ©rafen

Don 6t. ^rieft unb anberen fremben ©efanbten angezeigt, baf$, fo

lange er llftinifter bleibe, fein anberer al£ ein etjtenüofler triebe

gefdjtoffen mürbe; benn er fjabe bem $aifer erttärt, in bem

2Iugenblide, wo Stnbcrc eine furdjtfame unb niebrige 9Jtaf$rcgel

ratzen lönnten, würbe er ben ^fa| oerlaffctt, auf ben er gegen

feinen SBiflen erljoben fei."
s#ud) ber $aifcr, wenuglcidj er in

fo bebenttidjer Sage juweilen ben föatb, anberer 9Jtiniftcr ju boren

oerlangtc, fiat bod) fein Vertrauen ifnn niemals entzogen, unb

niemals ju einem «Stritte fid) bewegen laffen, ber mit bem au§=

gefprodjenen Gntfcb/luffe, nur auf rijrcntwlle ftebittguttgen ein,ei-

genen, int Söibcrfpruä) ftänbe. .ftäuffer (II, 91) erjäl)lt nad)

Sucd)eftni$ 53crid)t oom 16. 3ttB: in ^folge ber unglürflidjen @t

eigniffe in Stauen unb Deutfd)Ianb fei bte Sdjate }n fünften

beS ^rieben« gefmtfen ; „(Soflorcbo unb SaScti {teilten bie ltnmög=

lid)feit Oor, ben ßrieg länger fortzuführen; ber ?fürft Wiifenberg,

ein befannter Gegner 3$UßUt9 würbe in bie 8utg bejdiieben,

Xelacroijc oom 21.7Hai, Deficit Vlnttnovt oom 2ti. utib Baxtyclentyl \Hiihmnt

an Xeflctmotm oom BO. IJlai im Wiiiiitniuui bei Kttltt&ttigtN }H SPattl.

li Bfl. l'ucrtKfiiiiö Bertytt oom 2:5. ,\uli iuit> B. ÄUflltfl lT'.K».
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um feinen föatlj über bie ^rieben3berf)anbtungen abzugeben. (*<§

galt in ber bipfomatifdjen 2Be(t al» ausgemacht, baß ftaifer $ranj

$Rofenberg§ 33orfd)täge gebilligt unb am Wbenb be§ 14. $u(i einen

ßourier nad) 53afel abgefenbet Ijabe, um burd) Degelmann eine

$rieben§üerbanb(ung mit 53artf)elcmt) iin^ufnüpfen."
s
)cacf) biefer

DarfteÜung föunte mau glauben, ber ßourier fei bom $aifer

ofmc Sßiffen 2f)ugut§ abgefdjidt, worüber benn nid)t teid)t mit

Sidjerbeit (irf) etmaS fagen ließe. 9lber l'ucdjefint berichtet au§=

brüd(id), ber hälfet fjabe burd) ein ftanbfajreiben Iljugut beauf=

tragt, einen (Säurtet mit iRofcnberg* $orfd)(ägen nad) 33afel ab=

jufenbcn. Unb banadj fd)cint mir bie gange tlcittbeifung, obgleid)

Sucdjefini feine§ ©eroäbrmann« Wlaubmürbigteit bcfonber- f)er=

öorfjebt, auf einem leeren Werüdjt ober einer ^ermedjslung ju

beruben. Denn nid)t nur, baß öom 14. v\uli gar feine Depefd)e

Stjugut* au Degelmann fid) finbet, au<i) ber ^nljalt ber uort)er=

gebenben unb nadjfofgenben laßt fid) mit 8ttd}efHtil Angaben

nidjt üercinigen. «Sdjon nad) ben erften rafdjen Erfolgen ber

gran^ofen in Italien fud)te Neapel fiel) burd) ein Wbfommen ju

fidjern. Der neapofitanifdje tfkfanbte in Sien, l'iardjefe be

©ailo, ber gefd)idte[te italicnifrije Diplomat, in f)ot)em "Hnfeben

bei ber Königin üon Neapel unb niä)t oljue Einfluß auf iljre

2od)ter, bie Yhiifertu, erhielt ben Auftrag, fid) nad) 53afel ju be=

geben unb mit 53artl)elemt) eine llnter^anbfung ju eröffnen.

Jf)iigut gibt am 2. 3uni Degelmann nou ber balbigen 3tnfunft

be ©atlo§ 9tad)rid)t, bemertt aber jugleia), ber Raffet fefje biefe

»Reife mit 53ebauern unb fei feinerfeit§ feft entfdjloffen, auf 6m«

iclnerfyaublungen oljne 3u)te$una, (^nglanb» niemal« einzugeben.

Degelmann falle beßlmtb an ben biplomatifd)en Schritten be (Mos
feinen 51ntl)eil nehmen, fonbern fid) begnügen, ifjm fotoeit aU
mög(id) in anbern Dingen bel)ülflid) ju fein. 9Ü3 bann Deget=

mann am 22. $uli au§ eigenem antriebe auf bie 9ftöglid)feit

Innbeutet, fid) mit 33artf)etemu. in $erbinbung ju fetjen, gibt

Stfjugut am 14. 5tuguft jut 2lnttr>ort, e» liege burdjau* radji in

ber$lbfid)t bei ßaifetfi, Anträge ju machen ober Unterljanblungen

l)erbeijufüf)ren, bie unter ben Dorliegenben 33erl;ältniffen boa)
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feinen ©rfolg berfprädjcn unb ber 9Jiif3beutung auSgefeftt mären.

2)egetmann fode fid), mie bisher, fo aud) in 3u ^un ft genau an

feinen ^nftruetionen galten, 9iC(c3 üermeiben, roa§ ben f^einb

511 reiben im ©tanbc [ei, aber burd)au§ leine 3uöorfommenf)eit

geigen, toeldje Eröffnungen ober Unterrebungen öeranlaffen lönne l
).

9ftan fieljt, buret) ©egetmaun ift mäijrenb bc§ ©ommer§

nid)t§ öon 33ebeutung gefd)ef)en. ^mmerln'n fonnte aber be ©allo,

ber bi§ jum 18. ^uli 2
) in 23afet ben ^rieben jmifd^en $ranfreid)

unb Neapel üorbereitete, aud) für ben $aifer tljätig geroefen fein.

(5§ liegt beinahe in ber Statur ber e>adje, baf? 5£f)ugut bie ©e=

legentjeit benutzt fmbe, burd) einen fo narje befreunbeten ©iplo=

maten ofjne ^tuffer)en öon 33artl)elemt)§ ©efinnungen fia) $ennt=

nifi ju öerfcrmffen. Eine 33eftätigung bafür fönnte man in einem

©abreiben be§ ©eneralS 33onaparte finben , toeldjer eben mit

bem für ^aris beftimmten neapolitanifdjen ©cfanbten, bem dürften

33e(monte ^ignateüi, am 5. ^uni ju Sre^cia einen SBaffenftitlftanb

abgefd)(offen fjatte. ©er Surft, berietet er am 26. ^unt an ba§

jDirectorium, fjabc xijm eröffnet, baf? ber 2öiener f)of bie 3kr=

mittlung Neapel? münfdje; gerabe barin liege ber ($3runb, mef$=

r)alb er feinen 2öeg nad) ber fransöfifdjen Jpauptftabt über 33afel

nehmen werbe, um bort mit bem 9ftarqui§ be ©atto jufammen

ju treffen. 9e$nli$ei erjagte ©elacroir in EßariS bem prcufsU

fd)en ©efanbten 3
). dagegen fd)rcibt Swc$efftii am 18. s

)luguft,

be ©atlo Ijabe fid) bemübt, oor ber Wbrcife einen Auftrag öon

2l)ugut an Öartfyelemi) ju ertoirfen, aber nur eine nidjtyfagenbc

Weufserung be3 $aifer§ aufgefangen unb über ifjron ^Bevtlj in

iöafel angebracht, ©arnuf fei eine Antwort ^nrtljelenni» erfolgt,

toeldjc aber be Wallo bei £f)ugut wenig Dan! oerbient l)aln\

v

-öeftimmte» ift mir barüber nod) nid)t befiinut, unb nur fo biet

getoif}, baft in feinem f^alTe ein $rgeont$ gewonnen würbe.

dagegen fann id) ©enancre* über eine anbere ÜBerfyanbluug

h In- angeffi^tietl Tein-joVii finben .fid) im CYftv. Staat! Wvii)il>.

2) S3ßl. Scgrfmaml Beti^l an tSfiagä bot» 80. JuH 1796.

3) ©fll. E«ltfeO|' «cridjt Dom 2\. ,\uli 179»,
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mitteilen, bie Bei £)äuffer feine Grroäbnung gefunben fjat, aber

bod) unter ben ntinber mistigen a(§ bte mid)tigfte crfa)eint, aud)

fdjon ju anfange biefe3 3al)rfmnbert§ fogar einem öffentlichen

Statte nidjt ganj unbefannt geblieben ift. 3fw Sommer 1796,

nact) bem Einbringen TOoreauö in Sübbeutfajfanb, mar ber geheime

Ratf) Smanjiger ait§ Nürnberg sJiamen§ be§ frütififajen £reife§

nad) ^ßari§ gefdjidt, um über bie auferlegten Kontributionen

ein ^bfommen JU treffen. 6r trat bort in nähere 33e}ie()ungen

ju ben TOgliebern be§ $)irectorium§ , befonber» *u (Jarnot unb

bem ©enerat Glarfe, ber unter Garnote Leitung im ftrieg§mini=

fterium befd)äftigt mar. Ran fd)entte it)in Vertrauen, tt)ünfd)te

ifjn a(§ Vermittler beim faifertidjen ftofe ju benutzen, unb über=

gab iljm, als er jurüdtetjrte, eine ©runblage ber §rieben§be=

bingungen. Danad) foflte granheid) tfa§ linfe Styeinttfft unb auf

bem redeten bie Srürfenföpfe Don ©üifetborf, (Hn-enOreitftcin, ftaftel,

ftttjl, 9ttt=33reifad) unb £>üningen ermatten, Ceftreid) auf bte Ritt*

rf)einifd)cn , fdjraäbifdjeu unb italiüuifd)en 33efi|uugen Derjid)ten,

aber einen Srfalj in ÜBaicrn fiuben. 3)08 bairifcfye Qaul märe

nad) Italien Derpflanjt, ber ^cr^og Don sBcobena mie aud) ber

(Srbftattf) alter Don §ottanb burd) neu gebitbete Äurfürftenttnuner

in £)eutfd)(aub entfd)äbigt, bie Grjfanjlermürbe Don ©cainj auf

ein 3M§tbum be§ rechten Ufers übertragen morben. ^reuf;en roirb

nur im allgemeinen für bie $rotrinpn am (inten 9tyeinufer C^nt=

fd)äbigung jugcfagt.

5lber 3wanjiger fonb bei ber föücffeftr bie Verfyättniije in

3>eutfd)ianb burd) bie Siege be* th^erjog* Dbllig Deränbert. Waä)

mül)cDoller Weife langte er am 5. Cctober in 2Bien an, mo fogleid)

2ucd)efini» 2Bad)famteit unb 33eforgnij? rege mürben. 3$tti feibft

erfd)ien bie Stimmung ber ieitenbeu ^erfonen fo ungünftig, bafj

er, trenn man einem feiner fpüteren Briefe an Glarfe glauben

barf, fcfyon barauf öerjiefjtcte, bie franjöfifdjen Aufträge au§ju=

füln-en. ©a erhielt er am 11. October eine neue bringenbe 3Ra$*

nung (Startet, ©er iörief, am 20. September, furj nad) ben neuen

Siegen Sonaparte* über SBurmjer abgefaßt, mie» auf bie 6r=

eigniffe in Italien unb t>a% Dor Äurjem gefdjloffene iöünbnifc mit
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Spanien bin, um barauS für Deftreid) bie 9lotf)tt)enbigfeit r)eräu=

leiten, auf bie an 3^anjtger übergebene unöcränbcrlidje ©runbtage

einzugeben. 2II§ 9?ad)fdjrift finbet fid) bie Drolnmg, neunte ber ®ai=

fer biefe33ebingungen nid)t an, fo merbe ba§ SDirectorium trieft unb

bie öftreicrjifd)cn £nrfenptti|e am abriatifcfjen ^DJeer geeftöten Tuffen *).

Diefe %ad)fd)rift ift bcfonber§ befsbatb üon ^ntereffe, roeil

gerabe jur felbigen 3eit biefelbe ®ror)ung aud) auf einem anberen

2öege nadj SBieÄ gelangte. 91m borgen be§ 10. Dctober§ tjiett

oor ber ftrieg8fan$fei ein franjöfifdjer (Saurier, man fagte, ein

s#bjutant 33onaparte§, angetljan mit ber breifarbigen ©cfjärpe,

bie ber Sebölfcrung SBiettS ein nie gefeiertes ©djaufpiel bot. (§r

erregte, tote man beuten fann, bie lebtmftefte Neugier, ^eber fragte,

toafi er tonne nberbradjt tjaben; bie Depefdjcn 2ucd)efini§ unb

be3 prcujjifdjen TOnifterium» geigen immer neue$ermuttjungen 2
),

aber ade 5)cülje be§ geraanbten Diplomaten, in ba§ ©etjeimnife

einzubringen, blieb bergebtid). ^etjt hriffen mir, bafj ber Söote

eine furje TOttjeilung Sonaparte» an ben ftaifex überbringen

foflte
3
). ,,^d) beehre mid), (£ro. DJhjeftät anzuzeigen," fo lautet

ber erfte ©rief bc» jungen (ScneralS an ben fünftigen Sd)tDieget«

bater, „bajj, wenn ©ie feinen 33ebofltnäd)tigtcn nad) s

J>ari§ fen=

ben, um fyriebcnSitnterfyanbfungen anzufnüpfen, ba§ Dircctorittm

mir borfcfjreibt, ben §afen bon trieft auszufüllen unb bie oft»

rcid)ifd)en Anlagen am abriatifdjen
sH?eere §u jerftören. 23i§ jc^t

l)abc id) bie Ausführung biefeS planes bcqögert, um bie $aty

ber unfdnilbitioii Dpfet bei W'rtcgS nidit |U bennebren. 9Kö$ten

6». 2Äejeftat einpfinMid) fein für baS Unglüd, toeldjeS ^l)rc Unter«

t bauen bebroht, unb ber 2£e(t 9hl$C unb ^rieben mtebergeben."

9löboIeon fclbft f»at auf St. gelernt geäußert, mau habe bon fo

l) 5}fll. ben s

£riti (Blattei auf Snwtjifl«* Stadfltojfe In fcäbetlml

3laatoatd)ii) VII. r,l I, QetmfkH L802.

2] Bit \!wcd)([uü am L2., ir>., i<;., i«»., 22. Detobet, 9. ftobembet;

bos Wiiiiftcriiim am 21., 24., 80. Octobcr, 18. ftovember, 19. $ecember. X>ic

Iftmoirei d'nn bomnu d'Etet IV, 17 Rennen ben ftan|bflfe$en Agenten

(i.f)aujcl uiiD luiijon iinci) ntaiict)aln von iljni }U etjä^Un,

oii<laiu:c i\<- NupoliMiii. Il,:il. In- ^Bcief ift vom 2. Oct. botirt.
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unjiemlidfjcn ©djritten fid) nicf>t§ üerfprecfjen Dürfen; aud) fann

man irjn nicfjt n?o^I bafür üerantroortlicf) machen, ba bie ^rofjung,

rote fdron bie ganj gfeidjlautenbe ©tefle jeue§ ^Briefes üon Glarfe

^eigt, au»$ari§ öom ©trectorium tt)m an bie jpanb gegeben mürbe 1
).

SDafi fie feinen @rfo(g fyatte, ift ju erwarten. Üjußirt Hefe ben

Sourier, obgleid) er längere 3 e *t ta SBien üerrocitte, nid)t etn=

mal öor fidj, gab aud) 33onaparte feine Antwort, fonbern be=

gnügte fid), 53artf)elemü, burd) 3)egelmann in ^enntnife jn fefcen,

bafe ber ®ai)er auf feinen $orfd)(ag eingeben fönne, ber nid)t in

ben rjerfömmlid)en biplotnatifc^cn gorinen gehalten fei. „Gin uner=

träglid)er ©tolj berrfdjt in Mein, roa3 bie« öftreid)ifd)e DJiuifterium

üornimmt," fagte ßarnot ärger(id) bem $reit)errn ü. e>anbo$ in

$ari§, als er if)m Dan biefer IDftttfyeilung fttnittnife gab 2
).

(Sbenfo roürbig alz entfdrieben mar beim aud) bießrmieberung,

metd)e ben Anträgen 6(arfe§ 511 %f)e\l mürbe. „£)err 3roanjiger,"

Reifet e§ in einer fcf)riftüd)eu Mnrocifuug für biefen llnterfjänbler,

„fann feinem Gorrefponbenten bemerflid) machen, e§ jeuge üon Un=

rebtid)feit, menn man 3föeifel borgebe an bem aufrichtigen Söunfcrje

bes ftatfetS, einem für alle friegfüfyrenben Ibeile oerberblidjeu Kampfe

ein $\ä ju fetjen; a(» Oberhaupt be§ Meicfje* i)aU ber $aifer öor

mefjr als einem $aüve burd) ben <spof üon Afopenfmgcn feine frieblicfjen

©efinnungen funb gegeben, aud) tili Witgtieb ber Koalition t^eilS

für fid), tljeüfi im Knfölufs an (5ngtanb ju miebcrbolteit Walen auf«

beftimmtefte au§gefprod)en, baß er mit Vergnügen über bie Mittel

}ttt älMeberljerftelluiig be§ allgemeinen ^rieben* üerfjanbeln mürbe

;

ber ßatfet üerl)arre unüeranberlid) bei biefen (>>efinnungen, er far^re

fort, offen unb efjrtid) ben ^rieben 511 roünfcfjen, aber er moKe

ir)n auf einer gered)ten ©runblage, oereinbar mit feiner ÄMtrbe

unb ben 93erpflid)tungen gegen feine Serbünbeten." „ tV)err 3^an=

jiger," Reifet e§ meiter, „fann Innäufügen, man babe fid) überrafd)t

1) Sögt, bie 93riefe ber 2)irectorm Garuot uom 19. September, unb

8areöcEtew»2e|)«a«j Dom 20. ©eptember 179G in tm Memoires de Napo-

leon VI, 317 unb ber Correspondance inedite II, 42, 45.

2) Sögt, ©anboj am 2. ®ecember 1796.
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gejeigt burd) bie ^rofyungen, roeldje ba§ 2>irectorium feinen frieb=

licfjcn Anträgen einmifdje ; ber ,ftaiferüd)e £)of Ijabe geglaubt, man

mürbe in ^ßari§ nid)t »erlernten, baft Störungen, roenn aud) auf

fd)macf)e unb fteine dürften öon @inf(uf$, bod) niemals einer 9#ad)t

mie Ceftreia) gegenüber ba§ Mittel fein tonnten, bie ©eifter ju

berföljnen unb nöljer ju bringen. 2öa§ aber bie Anträge unb 33c=

bingungen betreffe, bie £)errn groanjiger in ^>ari§ angebeutet mor=

ben, fo (äffe fid) nid)t glauben, bajj ein fötaler ^3Ian jum ^rieben

ernftlid) gemeint fei; er fei offenbar unjulaffig unb mürbe fetbft

in bem jyaUc öermorfen fein, bau if)n 9Jioreau, mie man in ^3ari§

öoreilig fid) gefd>meid)elt 511 fyaben fdjeine , unter ben dauern

öon 2öien Ijabe überbringen tonnen" x
).

9Jtan fieljt, bei biefer mie bei ben früheren 53er()anbhingen

gef)t bie Anregung au§fd)üef$Ud) öon leiten $ranfreid)§ au»;

Ceftreid) üerb,arrt in einer tutjt jurüdmeifenben Haltung, $rci(id)

finb bie 33orfd)täge immer ber 5Crt , ba$ ber $aifer fid) genau

bem SBiflen ^rantreid)» fügen foüte, aber e§ läfjt fid) nid)t be=

jmeifeln, bafs unter biefer 3$orau»fe£ung ber gr'tebe in
s^ari» feljr

lebhaft geroünfd)t mürbe. $afjt man bie politifdjen 5krt)ältniffe

in» $tuge, fo erfennt man aud), bafj granfreid) nur auf bem ge=

miefenen 2Bege Weitet fdjreitet. ©a§ Qiel bc§ ftriegeS mar bie

9tt)eingränje , ba» mirtfamftc Mittel gefonberte SBcrfyanbhingen

mit ben einjelnen ©egnern. 9cad)bem man nun mit ^reujjen

unb ben größeren beutfdjen Staaten menigften» fomeit fid) geeinigt

I)atte, baf? ein trdftiger SBiberftanb uid)t mel)r 51t befürchten mar,

tarn SflriS barauf au, aud) bem Äfaifer burd) SHerljanblungen,

^)ro()ungen ober im äuncrftcu mille burd) ©emalt bie fraujöfifdjcn

ftorberuugeu anueljnilid) 311 mad)en , il)ii oon (*nglanb, feinem

treueften Ukrbünbeten, |u trennen unb gegen tiefen, ben julejjt

übrig bleibenbeu (Gegner, bie gauje ©ematt ber frau^öfifct)cii ÜZBaffetl

ju ridjten. Jti ben Wagen ber ftranjofen trat jeiU Ceftreia) in

33ejug auf @ng(anb ungefüllt in bie Stellung, meld)e !ßteu$en

1) $)ieje Antwort jotme Die fraitjöfijayn Kltttftgt unb indnne ©rief«

3roanjiflerS an (Harfe finbcit fid) im Oeftv. Stantö' sürd)iü.
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Dorbem in 33ejttg auf Ceftreicf) eingenommen Ijatte, unb es" fann

nid)t befremben, wenn bie 9tepublit fd)on feit bem %afftt 1795

immer neue, beinahe aufbringlid)e $rieben§anträge an ben $aifer

gelangen laßt. S)afl engüfd)e 9Jiinifterium mad)te 511 berfel6en 3^it,

fei e§ im (£rnfte ober um ber Cppofttion im Parlamente ju be=

gegnen, in ^ßari§ juoorfommenbe 5tnerbietungen, aber fie mürben

mehrmals in fdjroffer $orm jurüdgemiefen. 6in fo ausgezeichneter

Diplomat, tote ^orb 9)calme3burt), erhielt nur mit 9Jtüf)e enblid) im

Cctoberl796bieGrIaubniJ5, fid) nadj^anS ju begeben unb bort eine

itnterljanblung anknüpfen. %a man jebod) über Belgien unb bie

töüdgabe ber beiberfeitigen (mibcrungen fid) nid)t einigen tonnte,

brad) ba§ SDirectorium ptö^tid) am 19. £ecembcr in beleibigenber

Söeife a^, unb 9}klme»buru erlieft bie 9tufforberung, innerhalb

ad)t unb öierjig «Stunben 5pari§ ju berlaffen. dagegen münfd)te

man nidjtö meljr, a(§ bem.Uaifer einen Unterfydnbler fogar nad)

2Bien 51t fenben, befonber» feilbeut bie Siege be§ 6r^erjog§ nod)

einmal bie Atraft ber beutfdjeu SBaffen gtänjenb bematjrt Ratten,

unb in Sorot Äfom#, mit fdjneü gefammelter ^eeresmadjt jum

(Sinfatt nad) Italien bereit, felbft ben ©eneral 33onaparte mit 5Be=

forgnif? erfüllte. 3"™ 5tbgcjanbten mürbe (Jlarfe beftimmt. 51m

16. 9cobember, eben als 5((Dinjn bura) bie 2a)lad)t uon 91rcole

nad) ben erften g(üd(id)en Erfolgen mieber nad) ^icenja jurüd=

gebrängt mürbe, erhielt er feine 3Mmad)teu. @r follte öorerft

in Surin, sHcaUanb, sHiobena unb auberen ita(iünifa)en 3täbten

über bie 3 llfhinbe unb 2Mnfd)e ber ^Dotierung fid) Aienntnijj

öerfd)affen , and) unterfud)en, inmiefern bie üenetianifdjen 33c=

fttmngen auf bem $eft(anbe Sum 93ort^eiI ber neu geftifteten Iom=

barbifdjen Wepubtif fid) öermenben tiefen; bemuadjft einen atl=

gemeinen 2Baffenftillftanb fomol)! in ®eutfd)(anb a(§ in Italien

anbieten; enblia) fid) nad)SBien begeben, um Untertjanblungen über

ben ^rieben einzufetten, metdje man bann in 33afef ober$ari§, allen*

fall» mit 3uäief)ung ber beiberfeitigen ^erbünbeten, jum 5tbfdjlu^

bringen tonne *). Um ben ^reis be§ linlen Wtjeinufer» tjätte Oeft=

1) Sögt, bie £>ocumente in ben Memoires de Napoleon, VI, 347 fg.,
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reid) bamats auf einen öorti)eili)aften ^rieben rennen bürfen.

^n einem (Sntrourfe für Starte wirb nicrjt nur bieüiüdgabe ber

italinnifdjen Sefitjungen, fonbern alS (Sntfdjäbigung für bie 9cie=

berlanbe aud) ©atjburg, 53ertf)Oib§gaben, ^affau unb bie Ober=

pfalj angeboten. 23ielTeid)t I)ätte man in s^ari§ fogar mit Belgien

fid) begnügt, benn t>aZ SDirectorium toar in $o(ge ber fteigenben

:ftotfy im Snnern unb burd; bie legten (Sreigniffe in $)eutfd)(anb

metjr als jemals jum 9kd)geben geneigt. 33onaparte, obgleid)

er einen Söaffenftillftanb in Italien üor bem $afle 9J?antua*

für unbortbeiiijaft erachtete, fonnte bod) ben beftimmten 5(norb=

nungen feiner Regierung fid) nidjt tuiberfetien ; am 28. sJ}ot>ember x

)

bittet er für ßlarfe um bie nötigen $&jfe, unb aU ^tluingt) bor=

erft SBeifungen au§ Söien ertuartet, roenbet fid) (Jlarre felbft am

5. 2)ecember mit berfelben 33itte an ben $aifer.

9I6er gerabe bie Umftänbe, trjeidje ba§ Sirectorium für ben

^rieben ftimmten, mufften aud) ba§ SBiener $abinet bei ben oft

au§gefprod)euen ©runbfätjen beharren laffen. $reüid), e3 ift nid)t

ju bertennen, bap 9Jknd)e§ ju (fünften ber fran§öfif<$en 9In=

träge fpraef). ^ie Gräfte be§ ©taate§ roaren auf§ äujjerftc an=

gefpannt, unb immer entfdjicbcner trat bie ©djunerigteit l)eru>or,

ben $rieg au§ eigenen Mitteln tueiter fort^ufüljren. StaS ^erl)ait=

nip ju ßngtanb war gelodert, fo fel)r ana) in 2Bicn Sit SRorton

Qjben fid) bemübte. ^bngut war UHjttfrieben über bie Margbeit,

mit roeldjcr bie Subfibicn bewilligt unb aitygcjaljlt mürben ; er

mad)te ben (*uglünberu ben !8<nftrotTf, fie beuten C^orfita öoreütg

geräumt unb ben ^rieben, ber jnnfoyn m'antreid) unb Neapel am

lo. Cctober 17i)(i jnm 86f$lu$ tarn, eljer gefürbert, ab? gebinbert.

Unangenetnn empfanb er bann, bafj bo8 brittifd)e "Diiiüfteriunt

obne fein SDtffetl im ^Ingnft eine neue Untevbanblnng in Berlin

antiüipfte, befonbir* al* babei ber $Ian oerlantete, bie belgijdjen

CorreHpondancc intdite, 11.
'•'<^~

;
and) 2. :''.»:! ein iiubativtco ^djicilu-n

bed Xin-doiiiiiii-; au tat .ftaijev mit 6ctt^6tti BotfölAgm: BBaffenftiBjianb

unb ffoiißrefe, tpil d jctjmit, Mo Beglaubigung für Statte,

1 1 Ter iiiiflcbriicftc Brie) fiitttct fid; im Ceftr. 6taaÜ4ln$ifc,



225

^robin^cn, roenu Oeftreid) fie gegen 33aiern bertaufdjen motte,

^reuffcti juäutoenben. „2öa§ fott benn au§ beut Äurfürften mer=

ben?" fubr er tf-bm an; „motten <Sie i|n ftranguliren ober

nad) 23otanl)bat) fdjitfen'?"
1
) 3?or Mem jürntc er aber, aii

2Mme86urt) im ,£erbft fid) nad) SßatiS begeben batte. (Sr

weigerte fid) burdjau», aud) feinerfeit* ^cbollmädjtigte }U fenben

ober 1Ratme§burl) eine £>ollmad)t für ben ihiifer )U übertragen;

mit großer Sebfyaftigteit toiefl er (Sben auf bie üblen folgen

blcfeS ©d)ritte§ bin, ber unter ben borliegenben 33erf)ättniffen

bod) nid)t pm ^rieben führen, bagegen ber Ntaifcrin bon Rufs*

(anb ©elegenljeit bieten tonne , ifjre fo lange belagerten S3cr=

fpredjungen abermals jutüdfoujifl)*Ti
2
). Stofffommen richtig bcr=

mutzet benn aud) l'ucd)efini: toafl Iljugut gegen bie Sßatiftt

Ituterbanbtung einnehme, feien nid)t etioa Ütücf jicf)ten ber Gitclfeit,

nid)t bie 3urd)t, burrf) ^bfenbung eine» 33eooltmäd)tigten eine

Kltttfennung ber SRepublt! au^iiibred)en, — über foidje Plfin»

(idjfeiten fei ber Ü'fjarafter biefe» Winifter» ergaben — ifjn be=

ftimmc bor allein bie 33eforguifs, ber Untevftübuug Rufetartb*

mieber beiluftig ju gel)en ;i

). 3>enn ci mar bem öftreid)ifd)en

Staat§manne in ber 3l)at gelungen, bie .Uniform ju einem mirf*

famen Eingreifen m bemegen. 5öcuial)e ein Cs«r;r lang fjatte fie

bie Erfüllung iljrer ^erjpredjungen t)iuau§gefd)oben, immer neue

53ebinguugen aufmftelleu genuifU, enblid) im .'öerbft 1796 fd)ieneu

alle Qtnbetniffe befeitigt, unb ba8 eintreffen eine» mächtigen

ruffifdjen $eereö auf bem ftriegfef$aup(a$ in fixere
s
.Hu*fid)t ge=

ftettt.
sÄm Wittmod), ben 16. "Jumember, fällte eine (umferenj bei

ber ,\iaiferin jufanimentreten, bie iiciuifter über ben Verlauf ber

äkrrmnblungen 53ertcrjt erftattm, unb bie legten Einjelnljeiten be»

1) 33flt. bAS Streiften beS ßreu&iföen 9)iiniftevium§ an L'ucdjeiim t>om

16. Wuauft, unb Cbatl an i'iub Wurtlanb Dom 9. Tccember 179(5, Corre-

spondence of Lord Auckland, III, 368.

2) %I. ben 8tbf (BfcRl ü 1'ovb «ucHanb Dom IG. DbDembcr 179G

a. a. D. III, 3GO.

3) Sßgl. Suc^efhriS Sfarl$t an M$ DHnißerfotN Dom l(j. HHkvdbtt.

15
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Vertrage« mit Gnglanb georbnct werben '). 9M) om 9lbenb bor=

fjer jeigte fid) bie ftaijetht moI)l unb Reiter, mie man fic jemals

gefeljen Ijatte. 91m anbern borgen in ber grübe mar fte mit

ütterarifd)cn arbeiten beschäftigt, einige ©tunben fpätcr fanb man

fte in iljrcm ^ribateabinet rcguug§(o§ auf bem s

-8oben liegen.

(Sin ©cfjlagflujj Ijattc fic getroffen, am 9Ibcnb be§ 17. gegen 9 UI)r

Ijörte fte auf 511 leben 2
).

2öa§ folgt, erinnert an bie SSeränberungcn nad) bem Stöbe

ber $atferin (S(ifabetl). S)ct neue ©jar, $aul L, Öjetlte ben ^afe

feiner Butter gegen bie 9tcbo(ntion, mar aber burdjau§ nid)t ge=

neigt, feine Regierung mit einem Kriege 51t eröffnen, unb lief?

baljer bie fdjon befohlene 9(u§I)ebuug mteber rüdgängig madjen.

®leid) feinem Sätet geigte er alsbalb eine entfcfjtebene Vorliebe

für ^reufjen. ©cfyon am borgen nad) ber Stljronbcftciguna, er=

festen er in preufnfdjer Uniform, mehrere ber eifrigften 9(nl)iinger

$reufjen§ mürben in baZ Dcinifterium berufen, unb ®taf Sauen"

jien tonnte felbft bon benen, bie il)n früher gemieben fmtten,

bie 3Serfid)erung unbegränjter grennbfdjaft unb Ergebenheit ent=

gegcnnclmten. 9iid)t§ fd)icn gemiffer, a(§ bafj ber ßjat in 9lflem

ber breufjifdjen
s
^oliti! fid) anfd)liej$en unb in bollfommener SReu«

tratität bem furdjtbarcn -Mampfe jufefjcn merbc.

Äl« 10. SDecember, beinahe cjlcid^citig mit (SfarfeS Anträgen,

braute ein (Courier (Sobenjls bie !Ra$ti$t bon biefent StobeSfaHc

nad) 2Bien. Slfjugnt fall ertranft fein, aU er bie
slUittt)ciInng

erl)ie(t, bie it)n ber reifen Tvvuctjt jahrelanger ^emüt)ungen gcrabc

im \U11genbtirfe bringenber s
Jiotf) mit einem Sdjtage mieber be=

raubte. (x Überfall fogleid) bie folgen befi ßtetgniffeß, in gaity

^icn berrfd)te ^eftiir,iuig; and) l'nedjefini meint, ber b[tveid)ijd)en

$otiti! tonne |efi eine SBenbung beoorftcl)en.
s
)lber Tlmgnt Ijielt

fid) uod) nid)t für überumnben. 68 lag in bem Sfjaraiter btefeS

1) ßucrfjcfiiti am 28. BtpkuAit, &0l |uviif;ijit)e ^Jiiniftoi iutu a\\\!\\(

dKÜiii MB & Cctobev unb .".. TemiüuT 1796.

2) Bort Btyitnwrty an ßretttiSt am 18. Rofeemta L796 bei vier

mann, (Wincivoiibcnjfii ber Met>olutioitf)tÜ, 680.
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SRomteft, Sudeten ipinberniffen jum Strojj nur um fo entfctjiebcner

feinem $kk nadjäuftreben. 3loa) mar ÜJiantun nidjt gefallen, c§

lebte tue Erinnerung an bie rufnnreidjen Erfolge be§ ßr^erjogs, bie

Hoffnung auf^tbinjbä neuberftarfte §eeteStna$i <Bo blieb man

ben früheren ©rnnbfätjen unb bem englifcf)en 53unbe§genoffcu

treu. 3« 2Bien moflte ber $aifer nidjt mit granfreid) unter=

()anbcln; er 30g e§ bor, feinen ©enerat^lbjutanten, ben Staron

8t. Vincent, nad) Italien 51t fd)iden. 3 roif^^ ty™ unb Starte

fanb am 3. Januar bc§ folgenben ^ö^re§ eine Unterrebung ju

SSicenja ftatt, aber fie blieb ofnic Ergebuifj. ^eber ba§ (inte

Äljetnufet moflte Oeftreid) an ^ranfreidj überlaffen, nod) gefon=

bert bon (Sngfanb unterljanbeln, nod) einmal bie Wepublit förm=

lict) anerkennen; aiut) bafj (Starte nad) SBtcn tarne, üerbat \\a)

S&jugut, er toiefl it)n ftatt beffen an ben faiferlidjen Wcfanbten,

TOardjefe Wtjerarbini in 2nrin ; ein neue» Schreiben ßlarfe» Dom

3. Januar mürbe nid)t einmal beantmortet.

9tber f)ier ift red)t beuttid) 51t ertennen, mie fetjr man in

grantreid) bamalö mit bem ftaifet fid) ju einigen mnnfcfyte. Selbft

biefe talte 3iti"ürfiü *-

,

ifuug tonnte meber Klarfc nod) taS 3)irec=

torium abfdjredeu, fie berboppette nur if)re 9Inftrengungen. 33lieb

Jljugut unbeugfam, fo berfudjte man oljne if)n 511m Q\dt 31t

tommen, ober in bem Winifter fcfbft ba% gröftfe ftinberniß bc§

$rieben§ 311 befeitigen. 9tf$tl fd)ien bafjer bortljeilljafter, oll hay,

bie nädjften Angehörigen be» Raifetfl eine Vermittlung über=

nähmen. ©d)on im sJiobember 1796 Ijatte man in biefer Wbficfyt

bem dürften 93elmonte ^ignatelli in$atifl eine 9tote für bie Königin

Carotine bon Neapel eingefjänbigt. 6fl f> i c f? barin — berietet ©OH«

bo^, ber fie felbft bor klugen fjatte *) — wenn ber ftaifet nur auf

^Belgien unb baS (inte 9it)einufcr beraten motte, fo fönne er einen

fefjr eljrcnboflen ^rieben fü)lif|en ; bie Königin möge hoa) biefe 2Rtt-

tfjeilung, ofyne baft man in Gnglanb babon erführe, unmittelbar unb

au§fd)ticulid) an iljren Neffen, ben ffaifer, gelangen taffen. 3»et>t

roanbte fid) Störte an ben33ruber. 23ertleibet, unter einem ange=

1) SBflt. Sonboj' 3>c}>cfdf)e nom 14. Stfmta 1796,
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nommenen Warnen Begab er fid) nad) glorenj, mürbe bort öon

9Jianfrcbini unb bem ©rofjljcrjog empfangen unb gab il)ncn öon

ben oft ermähnten papieren ßenntntjj, bie Sifjugut al§ unrcblid)

unb unjuberläffig barftelTcn foüten. ©ifrig fetzte er bie9cotI)menbig=

fett unb bie SSortljeile eine§ batbigen $rieben§ auSemanbet, jeigte,

mie gefäfyrüd; es fei, bafs ber ftatfet einem 5Ranne mie Sfjugut

fein Vertrauen fdjenfe, unb erljtelt audj fcom ©rof^erjog ba§ 35er=

fpredjen, er mürbe 3lfle§, ma§ in feinen Gräften liege, in SEßten

jur görberung be» gricben§ aufbieten ').

daneben unterließ ber franjöfifctjc ©efanbte aber nidjt, fid;

2;()ugut§ s)tnmeifung gemäß mit ©fyerarbini in iVrbinbung ju

fetjen. $>a§ ©irectorium mar ganj mit biefem Schritte eiuoer=

ftanben unb fertigte am 17. Januar neue Snftructionen au§ 2
),

bie man im SSerglctd) ju früheren aujjerorbentlid) gemäßigt

nennen mufj. Wid)t einmal ba§ linfe Ütfyeinufer mirb unbebiugt

geforbert, fonbem nur ma» ber Scepublif burd) bie ©onftitution,

©efe|c unb Verträge bereits einüerlcibt fei, unb unter bicfetSc»

jeidjnung auper ben öftreid)ifd)eu 33efij3ungen nur baS SBiStjpim

Süttid), bie Abteien 'Stablo unb 9Jca(mcbt), ferner ^runtrut unb

93contbctIiarb namcntlid) aufgeführt. 3gglei$ foll klarte nod)

einmal berfudjen, ob er nicfyt unmittelbar aud) mit SLIuigut in

Unterbanblung treten tonne. Sttbet alle biefe odjrttte Ratten fo

wenig Erfolg, a(» bie früheren. Starte eilte flxtt im 2Rttq felbft

nad) Surin, aber Wjcrarbtnt fanb fid) gar nid)t im S3efl| bor

nötigen 3}oflmad)ten •), balb mürbe er burd; eine aubauernbe

fttantytii jeber biplomatifdjen Sljätigfeit entzogen. 3hl$ bei ©rojj

fycrjog bon Xotftna mclbet am 29. SK&rg, alle ^eiuüfutngen in

SBiei) feien oergeblid) geblieben. llnterbeffen Imtte jebodj bet littet

lj tcr Bcri$ CUufei über biojo Untetrebung, unbatirt, im Wim
ftcrium bes falto&rtigen.

2) fetom irf) nidjt fett bioionia,on, woldK man, aber oljiic Hltga&t oinoö

Tatniii5, in bor Corretpondafioe inädite, II, iiü finboi. (
s'in 9ta<$trag,

norfj uiiflcbrurft, im Winiftoriiiiit bei ÄUfttättigen.

; or NKItifl boootilonbo "iHiofiuodjjfl iioijdjoii Betten im Winiftorium

: •Un'irtißCH.
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mübtioje tJttebenSjHftet am 13. 9)cärj fiel) abermals an Süjugut

getuenbet. fSt flogt bitter, baß man feine Wnerbtetungen nidjt

einmal einer StWieberung würbige; bie franjöfifdje Drepubtif fei

motjf berechtigt, barüber öffentlich 33efct)roerbe 31t führen; „aber,"

fügt er im rcpublifanifcfjen ©tnfe jener 3eit tjinju, „eine große

Nation barf nur bon ben ©efürjlen allgemeiner 9Jcenfd)euliebe be=

feelt fein. ^fjre politifcrje 33cred)nung muß mefentlid) ba§ allgemeine

Soljf jum 3ietyunfte nehmen, unb je größere 33ortt)ei(e fie er=

flattert tjat, um fo mcfjr gekernt e§ ifyr, mit bem Schleier be§

ßbetmutbeS bie Saaten iljrer $einbe ju bebetfen." 3)cßl)aib er=

ttärt er fiel) auf» 9ceue bereit, nad) SHen 511 tommen, ober audj

mit ©fjerarbini fidj meiter ju benehmen, Wenn man nur enblict)

eine $oflmad)t für <Sebaratberl)anb(ungcn motte abgeben taffen ').

%m 5. 9lbrit antwortet Sfytgui auf biefc Mahnung. „(St

tmbe," fdjreibt er, „G(arfe§ erften ©rief fogleid) bem ftaifet bot=

gelegt; inbeffen bei einer fo wichtigen ©ad)e fönnc e§ nid)t auf»

fallen, baß bie Antwort einigermaßen berjögert fei, um fo weniger

ati man in $ofge einer ferneren Grfranfung be§ 9)card)efe ©l)erar=

bini an bie Söahl eines anbeten UntcrfjitnblerS fjabc benfen muffen.

$n ber 3totf$en}eli feien aber nun bom ©eneral 33onaparte

einige&ner&ietungen abnlid)er2trt gemadjt, unb berÄaifer I;abe eben

jroei feiner (Generale, bie ©rafen 3?etlcgarbe unb s
)Jcerbelbt beauf=

tragt, fid) mit iiim JU kfuredjcn. Gfarte mürbe fid) woljl aud)

babei einfinben, unb H fei bat)er nidjt metjr nött)ig, auf ben ^n=

fmtt feines 33riefc§ närjer einäugefjen. 68 möge bie 3krfid)crung

genügen, baß ber ®aifer ernfttid) unb aufrichtig bie balbige 9türf=

iel)r be§ $ricben§ münfd)e unb allen Anträgen bie ftanb bieten

merbe, bie mit feiner f&fyct unb ben midjtigftcn ^ntereffen ber

9Jconard)ie fid) bereinigen ließen. 5Jcan
v
bürfe bafyer auf bie

Entfernung aller ©djwierigieiten rcdjnen, roenn nur jebe <Seite

bon gleid; berföt)nlid)cm ©eifte befeelt merbe."

1) £>a§ Original be§ SBrtefeS im Öefb. ®taat§**Xr<$to.
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drittes tagtet.

Sie ^ßtäliminaricn Don Seoben.

9ticmanb tuirb in 2$ugut8 ruljig gemefferiet 5Iutü)ort, bic

mir eben mitteilten, cht Änjeid)en finben, bafj jnr 3eit, at§ fic

ertaffen mürbe, ber gefäTjrtidjfte geinb nur menige ©tunbeu alt*

fernt bie Sttjore ber £)auptftabt bebrütte. Unb bod) mar e§ ba=

I)in gefommen. 9(id)t biplomatifdje SScrfmnbtungcn , fonbern bie

©eroatt ber SOaffen tmtte nodj einmal bie Qüntfcljcibung l)erbei=

geführt. Salb nad) jener crfolglofcn 3ufanraientunft in SBicenja

Imtte SllDinji) einen neuen Angriff auf Italien gemagt, aber mit

nod) toeit minberem ©lud al8 ben erften. Sie ©djtadjt bei Ütiüoli

nm 14. Januar 1797 foftete il)n meljr al§ bieiptilfte feine» §eereS

unb warf ben 'Heft uöflig entmutigt nad) $riaut unb in bie Novolet

Gebirge jutüd. $ür ben (Sntfajj Don SRaniua umv bantit bie

letzte Hoffnung gcfd)uninbcn, am 2. Februar muftfc bic ©tobt fid)

ben ftranjofen übergeben. SBenigc Sage genügten, um baS püpft=

1 i et) c ftricgSüotf auScinanbcr 511 treiben unb nm 19, Februar ben

^rieben Don Mcntino ju erzwingen, ber aujjet beträd)tlid)cu

©clbfumincn unb .Uuuftfdjütjcn bem Rupfte bie Negationen 93o=

(ogna, §errara, bie Somagna unb ben Jöefij? bonfhtcona raubte.

\H(le Prüfte tonnten fid) jetU gegen bie bftrcidjifdjcn ©rbtanbc

tuenben, unb uadjbcin eine beträditüdje ^crftörtiing uon ber
s

,Klicin =

armee in Italien eingetroffen mar, lief? Jöonapavtc ungefäumt

ben Angriff beginnen.

Sie Sage Ceftieid)-? tonnte Damals and) bem Wutlngften atfl

hoffnungslos erfahrnen.
s
Jiad) fo langem fttUg unb fo bieten

Wicbcdagcu mar bal Meer aufs äuf;erfte gcfd)mad)t unb uicfyt

mehr im ©taube, beut überlegenen Tveinbe bie ©Dt|e JU bieten;
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Stomas fdjneft jufammengerafftc Gruppen liefen fdjon in ben

legten @efe$ten bie 3md)tigfeit früherer 3a$te nur ju fc^r btc»

mtffen. 2öo füllte mau gtfajj finben'? SW&t als bie^älfte befl

beulten 9tel$e* f)atte fid) üom Stiege fo§gefagt, aud) Rut»

fa^fen unb beinahe ber ganjc fäd)fifd)c fcmfl am 29. Nobember

1796 ber prenjufdjen Neutralität fid) angefd)loffen l
), üon ber fläg=

lid)en Unfaljigfcit bc§ 9teid)stag§ roar faum baä ©cringfte, bon

9tu|jfonb gar 9Hd^tfi 51t erwarten. Beinahe fd)uijlos lagen bie

füblidjcn Grbfanbe beut übermächtigen geinbe geöffnet.
sJhir ber

glürflid)e güljrer be§ tRfjeinljeereS modjte in fotdjer Sage eine

beffere SBenbung Dielteidjt nod) tjerbeifüljren. ©0 nmrbe ber ßrj=

t^erjog ftorl Dom Ütfjeine nad) Italien gerufen, ber Mern feiner

Gruppen follte Ujöl folgen, um gegen ben gefäl)rlid)ften ber feinb=

liäjen ,"pecrfül)rer mcnigftenä bie £)auptftabt |n Dertljeibigeu.

«"pätte man bem 6räf)erjog erlaubt, in Stnrol in einer feften

Stellung Verhärtungen 51t erwarten, fo müd)te ber Angriff bc»

gfeinbefi fid) tjaben abroenben laffen. Statt beffen mürbe er ge=

jnnmgen, mit unjnlänglidjen .Gräften ben gftangbfen nad) Jyriaul

entgegenzugehen, unb biefe nnberfinnige 2lnorbnung, bie bon allen

AfriegSfunbigen mit ittedjt ben l)ärteften Zabel erfahren Ijat, ent-

fdjieb im Voraus über ba§ ©dntffal bcö gfelbjug«. X» 16.9R&t|

würbe ber @r$$etg»g am ^agtiamento gefd)(agen, fed)§ Sage

fpäter fiel trieft in fran^öfifd)e Gewalt; am 28. ftanb Vonapartc

bereits in Villad), am 30. in Mlagenfurt mitten in $ärntfjen.

Aber bie» rafdje Vorgehen, wie es it)n ber feinblidjen $oa\\ ptftabt

näherte, brachte jiigleid) iljin fetbft nid)t geringe ©cfaljren. ©ein

$*« war, and) wenn eine burd) %t)xo\ entfanbte ^(btfjeilung fid)

wieber mit ber ^auptmadjt bereinigte, niä)t ftarf genug, um

einen Stampf gegen bie Gräfte ber gefammteu öftreidjifdien 9)b=

nardjie bauernb auSjufjalten. ^n S£örol erl)ob fid) bieSebölrerung

1) S?gt. Article additionnel au traite de neutralite du 5. Aoüt

1796 entre la France et la Prusse, signe a Berlin le 29. Novembre

1796, pour consacrer l'accession des princes de la maison de Saxe

ä la neutralite du Nord de l'Allemagne, ltnterjeicljnct öon§augnüt} unb

ßaiflarb, bei De Clercq, Traites de la France, I, 311.
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mit aller 2ebl)aftigfeit, btc biefen 33ergbetooljnern eigen ift; aud)

im 93enetianifd)en mujjtc mau einem $iufftanbe be§ 2anbbolfe§

entgegenfeben. 9We§ bieS märe bielleidjt nid)t entfdjcibenb gemefen,

fyätte 33onaparte auf träftige Unterftütjung bon ©citen ber URIjein»

anneen f>offcn bürfen. ^mmer bon feuern fjatte er bie bringenbe

^otlnuenbigfeit eine» folgen 3ufammcnrotrfen» berborgetjoben 1
),

aber ba§ ©irectorium, entmeber, toie Sonapartc argmobnte, au§

Abneigung, alle brei Armeen ber 9icpublit in feiner §onb ju ber=

einigen, ober, mie man nad} (5aruot§ 53erid)ten 2
) glauben mu|,

roeil bie Mittel in ber Stfjat utcr)t ju befdjaffen braten, tonnte ben

9tl)einübergang nidjt in nalje 9(u§fid)t ftcllen. Sonaparte mu|te er=

märten, bafj bie ganjc 9ftad)t bc§ $einbe§ fid) gegen iljn manbte,

unb burfte uid)t boffen, mit feinen burd) $ampf unb 5tnftrenguug

gefcr)rDäd;ten Gruppen ben £hieg mit ^orttjeil an ber ®onau

fortjufetjen. <&o entfrf)Io^ er fid), nod) einmal ben Sßcg ber Unter-

fjanbtung einjufdjlagen. 5lm 31. Wäx% fd)rieb er an ben (£rj=

Ijerjog jenen berühmten 23rief, roetdjer ber 23ürgertronc für t>a§

geben eine» geretteten 5Dicnfd;en einen bötjereu SßteiS juerfennt,

al§ bem traurigen 9tulnn, ten alle tricgcrifd)en ©rfolgc geben

tonnen. 2)er ßrj^erjog, münfdjt er, möge burd) ,s>rftelluug

be* ^rieben» ilöoblttjäter ber 3Rettf$$eti unb ber mabre Wetter

3eutfd)(anb» merbeu. 5)er öftrcid)ifd)e Sßrinj antmortete am 2.

April, er müufdje beu ^rieben nid)t meniger, al£ ber franjüfifdjc

©enctal, feine Stellung bcredjtigc jcbod) nid)t 511 lluterljanblungen,

borerft muffe er Utfeifuugeu am ühMcn erwarten. SGßäljrenb beffeu

bauerten bie ©cfeajte fort, immer jum s
Jcad)tl)eil ber Oeftreidjer.

5)ie Sranjofeu rürtteu aufi -Wärntbeu in 3tenenmn1 ein uub be--

[eften .'tcumartt. beigeben» bat ber (Srjljerjog um SSkffenfriö«

ftanb, bamit et iüonaparteö ©rief in Ueberleguug nehmen tonne;

er erljielt bie Wutioort, nuut föuuc uuterljaubeln uub ben Jiiimpf

bod) fortfefoen. öeitbem logen bie Oeftrcidjcr fid) eilig priitf,

um bor ber £nutptftabt alle .Strafte für eine lebte Cnitfdjeibung

1) BgL Correspondanco du Nnpoleon, 11, 35)4, 410, lltf, 120.

2) ( iirnut, I."- |M,i! ;i Huilloiil, Lomln-s lT'.l'.l, [>. Öl).
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gii fnntmeln. Ungefjtnbcrt brangcn bie granjofeu bor, über 3ubftt-

burg unb Änittelfclb gelangten fie am 7. 9(pri( naä) l'eoben. AR

biefem %age erfd)ienen im ftan§ftflf$en Hauptquartier 51t 3uben=

bürg ber Gtjef beS öftreidjifdjcn ©eneralftab», ©raf Settegarbe, unb

ber ©enctalmajot bon TOerbelbt aU ©efanbtc. Waa) einer Unter-

rebung mit 23onaparte erftärten fie fd)rift(id), bem ftaifet liege

nid)t§ metjr am -^erjen, al§ bem Kriege ein (Stibe 51t machen, er

l)abe fie bcpfjalb auf Serantaffung be3 Srtefefi bom 31. SRftrj

an33onapartc abgefd)idt. Da man überzeugt fein bürfe, baf; beibe

2$eile jum ^rieben geneigt feien, fo nntnfdje ber ßtjIjeTfoa, einen

SBaffcnjiiflftanb bon jefyn lagen jur 33efd)(eunigung ber Unter=

tjanbhmgen l
). 33ouaparte demütigte biefen, nadjöem er fid) lange

(mtte bitten laffen, aber nur auf [e$8 2age, bom Wbenb bei 7. bi»

jumWbeub be§ 13.9ipril, unb unter ber 53ebingung, bafe ifym 9)iar=

bürg, ©ratj, SBritcf, Seofol unb ba§ Draut()al überlafjen mürben.

2Ba§ mar bi§ 511 biefem ^eitpunfte in SBien borgegangeu

?

Die Wadjridjteu barübet finb weniger au»gicbig, als man mün=

fd)eu möchte. Üucdjefini mar nid)t metjr anmefenb. 6t f>attc

I« Anfang bcS 3a^te§ Urlaub erbeten, tun in feiner Heimat

Succa IjäuSüdje $8erf)ä(tniffc 511 orbnen, bie burd; ben itaüanifct;en

$rieg bielfad) berührt unb zerrüttet maren. Wn 10. Februar

reifte er ah, über trieft nadj ^Bologna, mo er ju @nbe beS ÜRonat»

©ctegenfyeit nal)m, fid) mit ©onapart« in ^erbinbung 511 fe£en.

Der ©enerat teerte eben bon bem Qüqc gegen ben s
^apft jurürf,

in feiner Umgebung befanben fid) (ftarfc, Kanfrebini, ber über

bie Sefafcung bon Siborno, unb ber 9)Jatd)cfc bon 3t. Marfan,

ber über ein Sünbnifj ©arblnienfl unterfjanbette. 8uc$efhri mürbe

jur SEafel gebogen, er fdjreibt entwirft bon ber $eint)eit, bem ©d)arf=

1) SSßl. bie 9iote in ben Memoires de Napoleon IV, 84 ; offenbar

uurtdjtig mirb ber (Srjljerjog Altesse imperiale genannt, ein Xitct, ber ben

öftretdjijdjcn ^rinjen erft buref)' bie patente »0111 11. Wuguft 180-4 unb 27. £c=

ceniber 180G ücrlicljeu ift.
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btid, bcm meitumfaffcnbeu (Seifte befl großen SDfcmneS 1
). ©emifs

wirb er nid)t untcrloffcn tjaben, bie ^ntereffeu ^ßreufjenS 511 för=

bern, feine eigenen Skrbienfte fjcruorjnfjeben nnb bic s
)tbfid)ten bc§

©enerat§, ber jc^t aud) bie mid)tigften gäben ber Diplomatie in

[einen £)iinben fyieli, 311 erforfdjen. 3U einem irgenb bebeutenben

Gsrgcbnifj ift e» aber nid)t gekommen, obgfeid) in ben nädjften

Sßodjen nod) einige Briefe §tt>tfct;cn Reiben gemedjfelt mürben,

©leidjmotjt mad)te, mie man benfen fann, biefe ßufammenfunft

be§ preufufdjen Diplomaten mit bem franjöfifcrjcn gelbfjerrn ba§

größte Xuffeljen. ($» lag fdjon im ^utereffe 33onapartc§, ben

(Sinbrud 511 berftärfen, um burd) ben ©djein eine» (Sinüerftänb*

niffe» mit s$rcuf3en ba£ SBienet (Jabinct in neue Seforguift 51t

üerfe^en. Unb mie benn Diplomaten fetten einen ©djritt tfyiin,

bem mau nid;t mcitbercd)netc politifdjc 23emeggrünbc unterlegte,

fo fofltc aud) bies" §ttfaitiineitireffen ben eigentlichen 3med ber

Reife gebilbet tjaben, unb Sncdjefini eben befu>ilb Dom preufsifdjen

Wctnifterium nad) statten gefdjidt würben fein
2
). $n ben Ur=

tunben ftnbct fid) bttfüt nid)t bie geringfte 23cftütigung. 9lt§ 8uc»

djefini Urlaub forberte — c3 mar am 14. Januar — tonnte man

bie Sebeuttmg iöonaparte» für ben Wbfdjluf; beS ^-rieben* nod)

gar nidjt borfyerfcfycn. Die mirftidjen 53crl)aiiblnngen jönfd>en

^ßrcufjen unb ?yrantreid) lagen, mie fid) balb geigen mirb, bamalS

in ganj anberen Rauben; 8ucd>eftni3 Unterrebung luit barauf,

fo tücit fid) etfennen läf.t, gar fchten&tnflufj ausgeübt; in 53ona=

parte» Briefen an baft Tirectorium mirb fie nid)t einmal ermtifnit.

5lber für Xiucifjefini tjatte bie» ^{ufamiHcntveffon aflexbingS eine

rtolge. 8t, ber olefanbte am tatferlidjeu §ofe, Ulllr Bltt bem

feinblidjen Generale, ber gegen Söicu gog, in eine fo auffällige

JBcrbinbnng getreten, lljngiit, meldjer fd)on meljrmal» beigebend

l) SBßl. ben Brief 8uc$efittil an bal DHnifierium aul Succa vom :;. SKStj.

•jj Befotfeerf bic MMmoiret d'an bom d'Eiat, i\', lmi Soften

bei biefee 0>kleo,cnl)cit wieber eine Itetgf Don s
-lHTinittl)ima,cn all 'Il)atjart)ni

inita,ctl)cilt, bic bann in ,yih,lrcirl)e anbac Bfdtyet, bgl. |.Q. Kanutte* llistniiv

du Direotoire, n, ;•:», tUetgegangen finb.
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auf ßucdjefititS Abberufung angetragen battc, miebcrfmltc feineu

SBunfä), bieSmal in fo bringenber ^orm, baß baS preufnfdje WnU
fterium it)n nic&t motjl ablebncn tonnte, ©djon am 17. April mar

in Berlin ber SBefdjtufj gefaxt, unb als Sucdjefini nad) 33ccnbigung

feine§ Urlaubs am 12. 2Rai nad) 2öten jurürffeljrte, tmtte er nur nod)

bie ©abreiben feiner Abberufung ju übergeben, um bann am 21.

ben ©djauplatj einer fo bebeutenben 2Btrtfamteit ju Pertaffen. @r

()at fpäter fein 53enet)men in einer eigenen ~£enffd)rift ju red}tfer=

tigen Uerfurfjt, unb bte 9Jnniftcr bemerfen in einem 35erirf)t an beu

König, bafj in ber 2fjat tein begrünbeter Vorwurf fid) gegen itm

ergeben laffe
1

); aber mau tonnte bod) nidjt baran beuten, beut

8Bfenet#ofe eine fo unliebfame s
jkrfönlid)teit mieber aufjunötljigen.

W\t feinem AuSfdjcibcn perfiegt eine ber ergiebigften Cuellen

unfercr ^euntniffe. Cuifar, ber ibn mabrenb feines Urlaube \u

bertreten batte, mar ein üufeerft fleißiger , forgfaltigcr ^3crid)ter=

(tatter, er gibt fid) alle erbenttidje 9tü$e, buret) auSfübrlidjc Kit-

tbciluugen bie 3nftieben$ett feiner SJorgcfetUen 511 ermerben. Aber

er befafe meber hen einbringenben ©djarfblid, nod) bie mannid)=

faltigen Sßerbtnbungcn VucdjefiniS unb ocrntod)te alfo nod) weniger

als biefer in baS innere beS ©leitet Kabineifl unb bte cigent=

lidjen Abfidjten SUjugutS einzubringen, ©et am beften batte AuS=

fünft geben tonnen, mar 2t)ttgutS gfteutlb, ber engttfdje Wefanbte

©ir Horton (Sben; ein ©djreibcn, baS er am 12. April an feineu

©ruber nad) ßnglanb ridjtct, bemeift, bä$ er uon beut, maS in

SBten Porging, fet)r genau unterrichtet mar. Aber feiber ift bieS

©abreiben baS einzige aus jenen Zagen, was in ber 35rieffamm=

lung beS 2orb Audlanb Aufnahme gefunben l)at.

Alte biefe 3*ugen ftimmen nun barin überein, baf$, mie fd)on

in früherer fy'ti, fo inSbefonbere feit ben legten Neonaten beS

1) 3SßI. ba§ Schreiben Don §auo»»it] an bie übrigen 93iinifter Dom IS.,

unb ben s
-8ericb,t bcs Winifteriitmö an ben ftBttifl Dom 22. SRai im preufetföen

Staatsmittel), l'ucctycfinis lkrtl)eibiannu*id)rift, bie über [ein Sßerfjältntfe ju

93onaparte tnterejfanteit Wufirfjhijj sieben müfjte, ift teibev nicf)t mefjt auf*

äufinbeit.
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Sa^rcS 1796 eine mächtige Partei in SBten fid) ju ©unften be§

gfneben« unb gegen SIntgut 1
) au§förad). ©ie mtiftte an ©tärfe

gettrinntn, als Xft)ttt$l) gefdjlagen, SRantua genommen mürbe, unb

öom ipeere immer bcbcnfltdjere 9fad;rict)ten eintrafen. ®er 6r^

rjerjog, ber ju Anfang Februar, ofjnc SBten ju berühren, fid)

öom följeine und) Italien Begeben Ijatte, fanb bie Stonee ber 9luf=

löiung nalje, Orbmtng unb 9flutt) befonber§ unter ben neuau§=

gehobenen Kroaten unb ©alijiern ööflig berfdjrounben, er nutzte

ju ben äufjerften Mitteln feine 3uflud)t neunten. Ihttj bor bem

^Beginn be§ gelbjuge§, am 20. gebruar, langte er unerwartet,

nur bott feinem Mutanten, bem ©rafen 23etlegarbc, begleitet in

2Sien an, roie ßäfar 31t miffen glaubt, meljr tri ber 2öeife eines

Sieger», ber 9ted)enfd)aft forbert, a(§ eines ©eneratS, ber $öcfel)te

ermartet, mit lebhaften klagen über bie guftänbe be§ §eere§ unb

bie 9lrt, mie man ben ftttqj in Stauen geführt tjabe. ÜljugutS

©egner ermarteten fdjon feinen (sturj unb einen 2Bed)fel be§

potitifdjen ©ttftemS. 9Ibcr fei e§, bafj man bie 9Ibfid)ten befi (5rj=

t)erjog§ unrid)tig aufgefaßt Ijat, ober bafj fie fid) ueräuberteu, c§

gelang 21)ugut, fowol)! 33eücgarbe al§ ben (Sr^crjog 51t gettrinnen

unb baS 33erberbfid)c einer Trennung bon (vuglanb fo tote bie
s
)iott)-

menbigteit au§baucrnbcu Sötbcrftanbcä fluten begreiftid) 51t ntadjen.

%U ©encraliffimu» ber taifcrlidjen §ttte, mit ben auSgebcIjutcften

93oflntnd)tcn berfcfyen, reifte ber (^r^erjog 511 6ubc bc§ sDtonat»

mieber ab. 93alb aber bäufteu fid) bie bofeu Wadjridjteu, ber Jhieg

toftljte fid) üon Italien in bie beutfdjen $TO&in§en, am 27.9RatJ

taut ber Oberft ^ad) au§ bem Hauptquartier nad) 5öicn, mit

bem Wcftänbuif? , bie bor^anbentn fttftfte reidjteu nid)t auS, ben

Wubraug bei gfetnbefl jutfUfjutoeifen. 9Re$tetc 9RtnijletiaIcott-

1) Xaflciicit Ijaticn bie Mämoirei tirrs de« papien d'un bomma

antat, iv, ir.1 ftv, 808 fg., 211 ffl.bit ttibwflnniy ftcfonqrttttfl a*lgeft>t0$e»j

11)Ufliit in y|ftwew ^iiiiHujtiiiitmiiJo mit "ikMiainute l)iUie al>fit1)tl tri) betl Bttfafl

yjJantmiö unb bie fe$fa$affe Vluti'lelluim beö oft iciri)i nl)cu .\ieere-. l)evbei.Ktül)vl,

um ben Jtuijer ptM ^rieben ,yt gftittgttt; bcr W&t*(! lu1" ,71)7 W mlx 3 ,1IU

crljeiue pfftyd unb Dorther in UHien unb "JJJailaub uevalnebet Hunben.



237

ferenjen würben abgehalten, ber alte ©raf ©tarljemberg , ber

9ttarfdwtl 2a§ct) unb anbere f;of;e Beamte rieten auf§ bringenbfte,

ben übermächtigen (Gegner burd) 9iadjgicbigfeit }um Stittftanb ju

bewegen. 9iur 3lf)ugut fjtelt feine Meinung aufredet; er geigte

mit ber ir)m eigenen Haren SJcrebfamfeit, baf; 33onaparte§ fdjncfle»

$ortfd)reiten btefeti fclbft in bie größte ©efaljr berfefje, bafj

er red)t§ bon Kroaten unb Ungarn, linf§ Don bem tiroler Auf»

(taub bebrobt, weit unb weiter bon feinen Jpülf»qucflcn ficf) ent=

ferne, Wüfyrcnb ber ©rj^er^og immer leichter SBerftärtungen Dom

9tf)eine tjer an fiel) Rieben tonne. £)er geringfte Unfall muffe ibm

berberb(id) fein, unb man werbe ibjn bann mit größerem Erfolge

als im §>erbfte 9#oreau ben Äfirfjug beilegen tonnen. §ttglfk$

brängte er aber auf bie entfdjiebenften 'Wcafsrcgeln be§ äüiber=

jtanbeS; man muffe bie Lüftungen berboppeln, überall bie S3e=

bölferung 51t ben Waffen rufen, inobefonbere in Ungarn, tote im

^abre 1741 bie ^nfurrection ciliaren, um ben gefummten Sbd

für bie Wettung ber 9Jconard)ie in iüemcgung 511 fe£en. 3)er

«Siaifer pflichtete biefer Wnfidjt bei, im Uebrigen begegnete fie bef=

tigein ÜBiberftanbe. SaScti, tooflte fiel) üon ben Seiftungen wenig

biScipüuirter Waffen nicfjt biet bcrfpredjen, bie anwefenben ungari=

fd)en Magnaten, and) ber $ritlM4 (Hirbiual $8attf)t)ant) unb ber

ÄQiijler'Öraf ^alffb fetten bie ^nfurreftion bei ber Stimmung

beS SanbeS für anwerft bebentlid), felbft bie ^enötterung SHenfl

lieft wenig ,\Mtlfc unb ausbauernbe geftigteit erwarten. 3)ie

feilten ©djläge, ba§ unauffjaltfame, rafdje ,'oerantommen be» $ein=

bc§ batten Sfflefi mit Uibmcnbcm Scfjretfen erfüllt, oben fotoofjl

ata ßaefar finb ber Meinung, bie Stabt würbe einem plötjlidjen

Unfall nicfjt wiberftanben baben. 3)te bornetjme 2Mt jeigte fid)

ganj mutf)(o§, unb bie nieberen klaffen machten itjrem Unwillen

in heftigen 5krwünfd)ungen gegen ben SRiniftet ßuffc Söenn er

9lbenb§ aus ber ©taatsfanjlci in feine äBotjnung surütffefjrte, würbe

fein Söagen mit ©d)impfworten unb 2)robungen berfotgt; fein

^•reunb, ber ^olijeipräfibcnt ©raf Saurau, erflärte ifjm, e§ ftefjc ein

9lu§brudj ber 23olt3mutf; gegen feine
s$erfon ju Befürchten, man

tonne für bie 9tufred)tt)attung ber Crbnung nid)t mefyr einfielen.
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„Su-oft aflcbem," treibt Cacfar, „man mujj eS auSfpredjett : fei

e§ nun bie feftefte 33efonncnr)eit ober bie bartnädigfte Skrblenbung,

ber ÜWtntfter Ijat bei biefetn ©turnt feine 9tnlje nid)t oertoren" J
).

inmitten biefer heftig bemegten 33erf;ältniffe empfing man

ben 33ricf, mefdjcn 33onaparte am 31. !D?är§ an ben (Srjtjerjog

gerietet Ijatte. 9t od) am Wbcnb be§ 2. 8ptü mürbe eine 6on=

ferenj in bie ipofburg berufen, lieber bie (Sinjelljeiten meifj id)

33eftimmte3 nod) nidjt anzugeben ; inbeffen eS nutfite gebeut ein-

leudjten, ttttb felbft ^t)ugut mirb fautn mibcrfprodjen tjabett, bafj

bie franjöfifdje Eröffnung nidjt ganj Don ber £)anb 511 meifen fei.

S)entt gelang e§ nur, einen SßtaffcnftiHftanb auSjinmrlen, fo mürbe

icbcnfüH§ bie unmittelbare ©cfaljr für bie .Sjutnptftabt entfernt,

unb 3 c i* gewonnen, bie Gräfte, über bie matt nod) uerfügte,

jur 3>crtl)eibigung 511 ruften. 9lm 4. 9Ipril erging ein 9(uf=

ruf, in me(d)em ber ßaifer äuniidjft bie 33erfid)crung gab, er

mürbe, mie er ftet§ ba§ (Sttbe be§ <ftrieg§ rjerbetgemünfdjt, fo aud)

je£t fid) eifrig mit ben Mitteln befdjaftigett, bie ben ^rieben be=

fcrjteunigen Könnten. 2öenn aber ber $einb gegen alle (Srmartung

[eben 2öeg jur 9ut§föt)nung aitsfcrjtügc ober auf uttmäfngen, ber

öftreidjifdjen Nation luftigen $orberungen beftünbe, fo ermatte

bann and) ber ftttfet, bafi ^eber feiner getreuen Untertanen

bie Sßerfügungen, meldte im berjiucifeltften $afle nötljtg merbett

fönnten, unterftüUcn, nnb baß bie 33emofmcr äBietty nid)t weniger

9RutI) unb Brette geigen mürben, als il)re glorreichen Voreltern,

meldje unter m'rbinanb unb Seopolb I. bie Stille ber .s^auptftabt

fiegreta) oerttjeibigten -).

Xm h. Wprit fdjrieb bann Ifyngnt, mie man fid) erinnert, an

glatte, ber ftaifet f)abe eben Die ©rafen Seüegarbe unb ÜJietbelbt

mit Unterlntnblnngen beauftragt, nnb fo gefdjal) e8, bafi beibe

(Generale am 7. Wpril im Hauptquartiere SBonajWtteS anlangten.

llnterbeffen beljielt man aber in Säften gar mol)l ben /sali

im Buge, bafi bie 3enbnng erfolglos bliebe. 9KU bet äufeerften

1) Gacjar am 2. tytU 17!t7.

2) ftötniitfKr Kurier Dom ls. gyrU, \lll, 101.
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Anftrengung mürbe 9Tfle§ für eine fröftige 3?ertl)eibigung bor=

bereitet, unb fclbft bann bie Aufhingen nidjt unterbrochen, als

WerOelbt am borgen be§ 9. April bie (n-mieberung 33onaparte§

unb bie ermünfdjtc s)cad)rid)t bon ber fed)Stägigen 2i3affenrul)e über=

brachte. Unb roie e§ motjt ju gefd)el)en pflegt, baji in aufgeregten

3eiten bie (Stimmung einer SBebölfcrung bon einem Aeufjerften

fid) junt Ruberen menbet, fo fmttc aud) in SSten bie mutfylofe

SSertuirrung ber IctUen Sage beinahe plötjlid) einer fefteu 3uuer=

fid)t unb einer tljtitträftigen Hoffnung Staunt gegeben. Am ÜWorgen

beS 10. tuurbe ber l'anbfturm für Dcftreid) aufgeboten, unb mit

einer in ^eutfdjlanb beifpiellofen 33egciftmmg bräugte fid) Alles

ju tm gähnen. „'Sie uxnd)fid)e unb üppige Maiferftabt," fdjreibt

(£aefar an bemfclben %agc, „biefer Wittelpunft ber Vergnügungen

f)at fid) mit einem Wale in ein gemaltigeS ftrifgftlaget üermanbclt,

bie SUjcater [inb gefd)toffen, bie Straften fallen mieber Don bem

(Sktäufa) militärifdjer 3urüftungen. 3a$lrei$e Sdjaaren maffnen

fid) }it tfuü unb ju $ftxbe. Abel, Stubenteu, Ataufleute eilen

•mr 33ertl)eibigung ifyreS bäterlirf)cn .s^eerbeS. Ter $tilt§ ^erbinaub

bon SBürtembcrg ift |um Anführet biefei nationalen ,s>ereS er=

Mannt , man fdjäfct bie $al)\ ber öingefdjriebcnen bereits auf

40,000. $euertoaffen unb $fetbc toerben freiwillig geliefert, bie

Ütfälle füllen mit Artillerie bejetrt merbeu, feit Mittag führt man

fdjou Simonen auf. Tic öffenüidje Stimmung fjat bie glüdtidjfte

SBenbung genommen unb fid) aufs 9ceue ber Regierung ange=

fd)toffen, um ben Wittelpunft ber JRonatdjie gegen bie brobenbe

©efabr ju bertfyeibigen." 9cod) lebhafter tuirtte bie ^egeifterung

auf bem Sanbe; ber Sorratl) ber 3eiigl)äufer reichte nidt)t aus,

um ade, bie tarnen, p bewaffnen ; in einzelnen Wemeiuben mollte

tein Wann jurücfbleiben. Aud) aus Bobinen unb lUäfyren erfolgte

beträd)ttid)er 3ujug, unb in Ungarn mürbe Alles borbereitet, um
fogteid), menn bie Untcrt)anbtung nic?)t 511m Q\tU fül)re, bie -aH=

gemeine ^nfurrection aufzurufen. Ob freilief) alle biefe An=

ftrengungen einem gclbberrn mie 33onaparte gegenüber bon @r=

folg gemefen mären, fönnte mau bod) bejmeifeln, menn man lieft,

bajj ber (Srjberjog Shul an ben ücbein jurüdfeljrte, unb ber Ober»
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befefjt ber bei SSMen üerfammelten Gräfte in bie jpänbe be§ ©enerat

Wad gelegt mürbe. Spätere 3«§tc Ijaben gegeigt, rote enge [eine

Säfyigfeiten fid) begründen, in iener Qe\i mürbe er nocf) al§ ein

militärifd)e§ ©enie benntnbert, unb feine Seiftungen fanben in

ber Stljat bei greunben unb ©egnern ju cinftimmige unb 311

unbebingte Ittnertennung, al§ bafc fie fid) ganj in 9Ibrebe [teilen

liefen. £>a§ SSerbienft mufj man ifym [ür bamal§ guetfennen,

bajj er 9Jhitl) unb Setbftoertrauen anzufeuern unb 51t befeftigen

öerftanb. (Sr liefi bor 2öicn ein öcrfdjanjteS Sager errieten unb

50g bort bie Strmce unb bie $oIf§bemaffnung jufauttnen. Stag

unb yiafyt mürbe geübt unb an ben 33efcftigungen gearbeitet,

bann, meinte er, [olle man nur rufjig marteu; menn bie gfton«

jofen bie Unuorfidjtigfeit begingen, fid) bis nor 2ßicn ju fragen,

[0 mürben [ie bort unfehlbar bon alten ©eitcn umringt iljrcn

Untergang [inben v
).

<Bo gerü[tet tonnte man mit ruhigerem 33litfe ber 3«" l «f*

entgcgenfeljen. 93ed)anblungen mottte man niefyt ablehnen, benn

ber (Srfotg mochte fein, melier er moflte, fie tonnten bie Sage

nur bcrbeffcm. $ber eben fo feft ftaub ber 6ntfd)Utfj, WneSmegS

auf 33ebingungen ctujugcfjcn, bie mit bem Sßobt unb ber @fyre

be§ ©taateS unbcreinbar mären.

3um 33eooflmäd)tigten mürbe ber ©cueral äftetbetbt ernannt,

ein gefd)idter Offizier, aber bamatS in bip(omatifd)en (Mefdjiiften

nod) menig geübt, fo bafs er eines erfahrenen (Mjiüfen beburftc.

5Ran erteunt fjicr mieber, mie uereinfanit Iljugut unb mie ge»

fpannt [ein Ukrlnütnifs ju bem einl)eimi[d)en 9(bel mar. ßln

frember ©efanbter, ein ^stalinner, tat SRatquti tu (Sttflo uuirbe

au*crfcl)en. A-vcitid; «itfdjieben fftt il)n uod) utaudje Wüd[id)ten. &
mar fdjou Don feinein eigenen vmfe ,ui lluterljaubluugeu mit ber

Wepublit oermenbet, feit langer ;*}eit 1$ meijt nid)t oh ber fßtf

traute, aber bod) ber bienfteifrige Wnljänger IljuautS, bnnckn

ber einfluf,veid)e Femilla- bei Königin oou Neapel, unb nidit

minber burd) bie Wunft bei ftoifetfl unb ber ,^ai[eriu geeint '-').

l) Caefat am 12. utrti 15. Äjrtfl 179t.

.iM) neitatt luirb fid) ilbcv feine EteBuitfl imb feinen (*infltifs
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2tm ll.^prit rourben bie $oflmad)ten bom £aifer unterjeidjnet,

am borgen be§ 13., futj bor bem (Snbe ber 2ßaffenru£)e, gelangte

5Rerbetbt in ba§ fran^öfifdK Hauptquartier, roetcf)e§ bamafä ju

©öfj, einem Sd)(of$e be§ 23ifdrof§ bon l'eoben, aufgefd)(agen mar.

ytad) (Sinfidjt ber 3Mmad)t, bie sugleid) auf be ©atlo lautete,

meigerte fid) ber franjöfifcrje (General, ilm al§ Unterfjänbfer ju=

julaffen; benn bem ©efanbten einer fo nafye beteiligten TOadjt

gegenüber tonne man nid)t mit Dotier Unbefangenheit fid) au?-

fpred)en unb be§ ®eljeimniffe§ nid)t berfidjert fein. @r jeigte fid)

fo cntfdjieben, bah 9Jierbelbt, inbem er babon 91ad)rid)t gibt,

ben 2ßunfd) au§fprid)t, 3^ugut möge bod) einen anberen 33eboH=

mäd)tigten ernennen; nur mit TOüfje fjabe er 53onaparte baljin

gebradjt, fid) mit be ©aflo roenigftenS ju befpredjen ; biefer bürfe

aber nirfjt im auftrage be* ftaifer«, fonbern nur oft OJefanbter be»

föönig§ beiber ©icilien fid) borftellen, etroa unter bem $orroanbe,

für bie Reife einer @rj()erjogin nacb, Neapel ba» ^ötl)ige ju ber=

einbaren 1
). 3m Verlaufe ber Unterrebung äußerte Sonaparte,

er tonne bie geinbfeligteiten nid)t rooljl einftellen, menn er nicfjt

nad) ben erften (Eröffnungen auf ein glüdlid;e§ (Ergebnis r)offen

bürfe. (S§ biete fid) nun folgenbe Wtternatibe

:

entroeber ber .ftaifer erfenne ben 9H)ein al§ ©ränje ber

Üiepublit, unb gebe 9)?ainj fogleid) in bie ©eroalt ber gftattyofett.

Stoffil mürbe ^rantreid) bie italiänifd)en 33efit;ungen be§ Nhiiferc-,

9#ailanb unb SRantua räumen unb nur bie ci§pabanifd)e Ütepu=

blif mit 9#obena aufrecht galten, ferner jur 6ntfd)abigung für

Belgien benctianifdje Sefitumgeu bi§ jum 2agliamento mit Tal-

matien unb ^jtrien bem ftaifet überliefern;

ober ^ranfreid) berate auf ba§ linfe 9tt)einufer unb be=

fcfyrönfe fid) auf bie burd) bie franjöfifdjcn @efe|e feftgeftellten

©rängen, roeld)e Belgien umfäffen, behalte aber bie Sombarbei

evft urteilen («ff«, wenn feilte eigenen 35evirf)te nad) Neapel befannt getoor*

ben jinb.

1) 93gl. f)iefür unb für bn§ DMdtftfolgenbe ÜJierOcIbtS S3erid)t nn5:f)u--

gut bom 13. Stpvil im Oeftv. ©taat§=Sird)iu.

16
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unb 9ftatfanb, um barau§ eine üicpubtif 51t büben. 3)er $aifer

fönnc roieber burd) benetianifdje 33efitjungen entfd)äbigt tuerben,

bic fid) m biefcm gafle h\§ an bie ßtfdj ober ben 9ftincio au§=

beinten, öiefleid)t nod) 33ergamo unb 33rc»cia umfaffen fönntcn.

DJcerttelbt erttneberte borauf üorerft in allgemeinen XuSbtiufen,

fügte aber ^iuju, bie ©efinnungen be§ 2öicner £)ofe§ feien üjm

bcfannt
.
genug , um öerficfycrn 31t bürfen , ber Ä aifer mürbe

feinen ^rieben fdjüefjen, ber nid)t bie Integrität be§ beutfdicn

Stetiges jur ©runbtage fyabc unb bie 9iüdgabe ber italiänifdjen

33eft£ungen fomie für bie Abtretung 33etgien§ einen ©rfatj in

Italien berfprädje. 33onaparte crflörte fid) mit £)eftigfeit gegen

biefe ganj unmögtidjen 53ebiugungen , liefe fid) aber fd)lief5lid)

fjerbei, ben SöaffenftiUftanb bi§ ^ur 9)iitternad)t be§ 16. Slpril 511

üertangern *).

9im anbcrn Sage, beut 14., langte be (Mo an. 33onaparte

erl)ob juerft nod) (Sinrocnbitngeu ; er Imt in 6t. ^ctcna moljl mit

33el)agen erjäfylt, mie e» ifnn gelungen fei, ben neapotttanifdjen

Höfling burd) bie berfteüte ©rofyung, er merbe ifni abwerfen, ein-

5ufd)üd)tcrn, nütUidje D?ad)rid)tcn au§ ifjm IjerauSpIorfen unb ifyn

für immer bem (Sinflufs feiner gciftigen Ueberlcgenfjeit 51t tratet«

werfen 2
), ©pätere (Srcigniffe fdjeincn bieS cinigermafsen 511 be=

ftätigen, in 2eoben ift nod) feine ©pur babon bemeilbar. 33ona=

parte gab fid) aufrieben, unb man uerabrebete, bie ißetfjanblungen

am folgenben borgen förm(id) anjnfangcn. %n einem (harten

bei 2eoben, ber 311 tiefen ;>UH\te für neutral erflärt mar, tum

man am 15. ?(pri( gufammen. Heber bic ßet$anblun§eti be§

3;agc3 gibt ein 33ricf 3Jonaparte3 9lu§funft. 1)ie faifedidjen ©e--

fanbten maren banad) bereit, auf Belgien $U Dergt$fteil nnb bie

(Bt&U§en ber JHcpublit' gemäf; bem ©efdjlüfj be« SonbentS QltgU"

erfeunen, fie forberten aber Ütürfgabe SKattanbS unb jut Qnl

1) BgLfttttotbtfCMgcffl^den&rtyJ unb bol^totobB b»ml8.tycU

ttl ber ('iirns|ioii(l:ui<-r de Ni.pnlron, II, 18-1.

2) 58ßl. Las CascH BftmoriaJ da St. Hilen« bow 10. Detobet

181«, VI, 348.
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fcf)äbigung für Belgien einen %fy\l be§ Dcnetianifdjen ©ebiete§ ober

bte ßegationen; in ©eutfdjlanb motlte ber $aifcr feine C?ntfcr)ä-

bigung. 33onaparte ging baranf nid)t ein, er bot qI§ (Srfajj für

Belgien bie Räumung ber ßombarbei ; bamit maren aber bie ©e=

fanbten nidjt aufrieben. (Snblicf) einigte man fia), brei (vntmürfe

nad) Söien ju fenben unb bie Antwort S£fjugut§ ju crmarten. $n

23epg auf ©eutfdjtanb ftimmten ade übereilt; ber Afaifer Der=

jWjtete auf Belgien unb ernannte bie conftitutionetlen ©rängen

an; über bie Don ben granjofen am Unten Sifjeinufer befetjteu

Sauber fodtc ber Weidjsfriebe cntfdjeiben. $ür Italien bagegen

finben fid) brei berfcfyiebenc SBorfdjläge. 9?ad) beut erften erhielt

ber ftdfet baS Dcnetianifdje ©cbiet jmifdjen bem 9)nncio, beut $o

unb ben öftreid)i)d)en l'änberu. $>er £)erjog üon 9ftobcna füllte

burd) SreJcia unb bie oenetianifcf)cn Sefitjungen jroifdjeu
sD(ineio

unb Ogüo entfdjäbigt merben. Bergamo, ßrema unb 9}cailanb

bitbeten eine, 9Jtobcna, ^Bologna, /verrara, bieStomagna eine anbere

9iepubtit, SBenebig blieb mit ben unfein unabhängig. 9cad) bem

jtueiteu 33orfd)tag mürbe ftatt tiefet SJcränberung oou ben §ran=

gofetl bte Ütäitmung 9Jcailanb§ unb ber i'ombarbei angeboten ; ttad;

bem brüten ücräicrjtete ber ftaifei auf bie Sombarbei, ertjielt jebod)

für TOailanb unb 5JJobcna Dollen Grfatj, ber jum ©egeuftanb

einer 5Bcrt)anb(ung merben, aber fpäteften» binnen brei SNonaten

in feinen $efitj gelangen foüte. 9JJau fiefjt, mie beträif)tlicr) biefe

Prüfet Don früheren Sorberungen be§ Sirectorium» abmeidjeu.

ISrft ein dongtefj foll über ba§ ©ajitffal be» linten SRljcimifer»

entfdjciben. ^cainj unb bie Üifyeiugränje merben gar nid)t mel)r

ermahnt, meber in ben Gntmürfen, nod) in bem 33eglettfd)reiben,

mctd)c§ Sonaparte am folgenben 5lage an ba§ ©irectorium fenbet.

33onaparte fclbft empfinbet biefen Mangel ; um fid) 51t rechtfertigen,

ftagt er bitter über bie Uutljätigteit ber Ütyeinarmeen. 2Benn einer

ber brei 3$orfd)(äge in Söien angenommen mürbe, fdjreibt er, fo

tonne man bi§ jum 20. bie Präliminarien unterjeid)ncn, fonft

muffe er, meil SRoteau nod) immer ttnbemeglid) bleibe, einfad)

einen allgemeinen Söaffenftillftanb auf brei 9)ionate beantragen.

SBürbe aiict) biefer Dermorfen, fo muffe man fid) fdjlagen, unb e8
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fomme bann 9tfle§ auf bie 9tl)einarmeen an. (Sin gtufc fei nie-

mals ein mirfüd)e§ fnnbernits ; roenn 9ftoreau wolle, fo fönne et

iljn überfd)reiten ; bie 9tl;einarmeen müßten fein 33Iut in ben 9Ibern

Soften. SBenn man ifjn berlafje, fo werbe er nadj Italien jurütf=

fefjren, unb ganj ßuroba möge bann über ha§ berfd)iebene SBer*

fahren beiber §eere urteilen *).

9?od) am 5Ibenb be§ 15. fctyitfte be ®aflo bie brei Sntmürfe

naä) SBien. $n einem begfeitenben Schreiben 5RerbeIbt3 roirb be=

merft, ber ©eneral 33onaparte fei bereit, unter biefen 23ebingungen

ba& 93orrürfen gegen 2öien einbüffelten. 6t Imbe bie 2ßaffen=

rufje bi§ jum 20. berlängert, forbere aber burdjauS bi§ bafyin

eine Antwort, roeil e§ if)m ferner toerbe, ficf) mit 2eben§mitteln

ju berforgen. 93on ben brei Grntroürfen ftimme ^mar feiner mit

ben bon SLt)ugut angegebenen ©runbjügen böllig überein, fie

fd)einen aber bod) ber (Srroägung toertr), ba ber britte ju 91id)t§

berpflid)te unb bod) bie 9ttögtid)feit geroäljre, burd) einen bret=

monatlichen 2ßaffcnftiÜftanb bie fefjr gefd)unid)ten Armeen micber

auf befferen gufj ju bringen. 53onabarte fmbe nur naä) langem

Steigern be ©aflo at§ Unterfjänbfer angenommen ; im ©runbe

befitje ber franjöfifdje ©eneral felbft feine genügenbe 53oHmad)t,

man fönne aber unter ben gegemoörtigen SBerljäftniffen babon

abfegen, um fo meljr, al» ja ber roicfytigfte Zljc'xl be§ Vertrage«,

ber Sßaffenftiflftanb unb bie Räumung ber öftreid)ifdjen ^robinjen,

in feinen Jpänbcn liege
2
).

9?ad) bem, ma§ mir bon ben ®ejinnungen befi SSHenet $ofe8

fennen, bleibt ti bod) ^ocifelbaft, ob man auf foldn'v Ö>runblage

gum 9lbjä)lujj gelangt nnirc. Tun bie 3uiunft be» Unten Statin«

ufer§ ungemif? unb ungefidjert bon ber l*nt[d)cibung eine* (£on=

gref|'e? abfangen follte, mürbe in ©teil jdnuerlid) genügt Imbeu.

9Ratl erfennt bie» am ^eftimmteften au8 ben ^nftrnctionen, bie

Ifyugiit gerabe am 15. Wbril für bie Wefanbtcn ausfertigte 8
)u

ii Bgl. BonajMttefl ©tief bohi L6. WpnM in bei- Correspondanoe

de Napolton, II,
I

9) BgL VtankUü Betty \nm 15. Vpril im Cefa-. 6taaM«Vt4to.

8) 6i<r iiiibcn fid) im Oeffe. 3taatö»Vlrc^iü.
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Die§ merfmürbige Sktenftüd ift nid)t nur al§ ein 3eugnifc f&*

bie ©efinnungen be§ $aifer§ bon 3Bicf)tigfett , fonbern aud) für

ben 3>nljatt be§ griebenS bon ber mefentlidiften 33ebeutung. ;\d)

barf nid)t unterfaffen, e§ boflftänbig mitzuteilen.

$)ie ©efanbten, Ijeifjt e8, foflen junääjft auf bic 9iotf)tt>en=

bigfeit eines $räüminarfrieben§ fjinroeifen, bamit man 3e^ er=

fmtte, ben ^efinitibfrieben borjubereiten unb bi§ bafu'n bic Ver=

fjanblungen, oljne fie jur $enntnifr be§ gefetjgebenben ftörper*

ju bringen, geheim Ratten fönne. 5l(§ ©runblage bürfe man bie

folgenben Prüfet nehmen:

„I. Detihrifet tritt aus Siebe jum ^rieben bie befgifdjen
s$ro=

binjen an $ranfreid) ab, unter folgenben Vebingungen : l)3frant=

reict) übernimmt alte auf jenen ^robin^en rufyenben f)i)potf;cfarifd;eu

©Bulben; 2) aücn @inmof)nern, bie ba% 2anb berfaffen moflen,

bleibt ein geittauttt Don brei Sauren, if) re betueglicrjen unb

unbeweglichen Vcfitmngen ju beräufjern; 3) ber Äaifer er=

Ijält eine berfyält n iftmcijjige, ober, wenn biefer 2lu3bruct ju

großen ©djmierigfeiten begegnen follte, wenigften* eine billige

(fntfdjäbigung.

II. ®ic Abtretung ber 9teid)§gebiete auf bem ünfen s
Jtt)einufer

fann man nid)t jugeftefjen; biefe Steigerung grünbet fid) auf bie

bom ftatfet bei ber Krönung eingegangenen Verpflichtungen, weldjen

entgegen ju fjanbeln nid;t in feiner
x
I>cad)t ift. Uebrigen§ mürben

fid) aud» bie 9teid)3ftänbe mit 9ted)t biefer Abtretung wiberfetjen,

mic e§ ferwn bie üon spreujjcn unter bem 19. ^Jcärj angebotene

Vermittlung genugfam bemeift. Ran nutfs befjfmlb nottjroenbig in

ben Präliminarien feftfteüen, baf? über ben ^rieben mit bem Ütetctj

auf ber Vafi» feiner Integrität üerljanbelt mirb. Slber man fann

ben Umftänbcn nad) fid) ber Formel „allgemeine Vafi«" bebienen,

bie nierjt au§fd)tief$t, baf? man über eine ober anbere ^arjefle be§

s«Reid)3gebietc§ ben SfiM'infcfjen Sranfreid)» gemäß fid) berftänbige.

III. (?§ ift ®ad)c ber franjöfifcfjen 33eboHmäd)tigten, bie 6nt=

fd)äbigungen für bie belgifdjen ^rooinjen anzugeben. Vieten fie,

mie angebeutet ift, ^eilc bc§ benetianiferjen ®ebiete§, fo muf? man

ifjnen borfteöen, bafs ber $aifer 6ntfd)äbigungen biefer 5trt unmög=
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tid) annehmen fönne, ef)e fie granfreid) gehören; man muffe atfo

roiffen, roetd)e Mittel granfreid) auäittoenbcn fjabe, um bie Stt-

tretung ju betuirfen. SRait fann einige Vertounbcrung äußern,

bafj f$franfretdj nid)t lieber bie bom Raufte abgetretenen ^robin^en

anbiete, bie bod) menigften§ burd) einen förmlichen $rieben§ber=

trag in feinen 33efi| gelangten.

TOan mag anbeuten, bie brei Negationen mürben eine geeig=

nete (Sntfdjäbigung für bie Üiepublif 33enebig fein.

5Han fofl borftellen, bafs 9flobena unmöglid) al§ Ütebublif

befielen fönne, unb baft ber $aifer e» äurüdforbern müffc al§

ein 33efii}tl)um, roeld)e§ einmal feinem Cnfel gehören würbe; jubem

Imbe ber ©ouberain feinen ^rieben mit grantreid) treuer erlauft,

unb man fönne nidjt borausfetjen, bafj ber ^aifer jebe 23erbin=

bung mit S£o§fana fid) motte abfperren laffen.

IV. 9Jcit 2lu§nat)me ber bclgifdjen finb alle öftreidjifcfjen ^ro=

binden jurütfjuforbern ; baburd) roirb aber eine Vereinbarung über

9flaitanb, falls fid) eine baffenbe @ntfd)äbigung finbet, utd)t ballig

au§gefd)loffen. Wlcin mufj baljer ju erfahren fitzen, tute tueit bie

^ßtäne unb hattet $ranfreicf)§ rüdficl)ttid) ber(5ntfcf)äbtgungen, über

bie bi§ jetjt nur Unbeftimmte» jur ^enntuifj gefommen ift, fid)

erftreden. 6rft bann laffen genaue 93ottmad)ten unb Snftructionen

fid) aufteilen. 9Jcau fann barin einen ©runb finben, bie 2Baffen=

ruf)e ju bertängern, bamit 9iid)ty übereilt ju tberben brauet.

V. 9cad) Unterjcidjnung ber Präliminarien räumen bie

ftran^ofen unbcrjüglid) jum menigften £brol, Mirntljen, Afvain

unb ba3 öftrcid)ifd)e ftriaul. !)can fdjliefU einen SBaffenfHHftfmb

bau brei Monaten als? Vorbereitung für ben T'efinitibfrieben einer-

feitS mit beul ftaifer all ^nlmber feiner vniucmiadjt, anbmtfeitS

mit bem Weidje. Tic C^t)rc be§ $aifcr3 bedangt, bafj and) feine

Vcrbiinbcteu baju eingelaben merben. Mein tanit ben gfrattgofeti

ui uerftcl)cn geben, ber Wu^gaug ber Verhanblungen gttrtföen biefen

Verbünbeten unb ^rautreidj mürbe auf bie einmal uuterjeidjueten

Präliminarien unb ben 1)efiuitibfricbeu leinen l*in[lu[i üben.

ongreffeö tonnte mau einen neutvalen Ort, mieVern,

borfdjlageu ober silug$burg, baö bann für neutral ertlärt mürbe.
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2öa3 bie terfennung ber franjöjtföen föepubtif betrifft, fo

unterliegt fic feinem 33ebenien, borauägefetjt, bafj granfreid) et-

tlart, biefe Wnerfennung würbe baS (Seremonietl nid)t ücrünbcrn,

ba§ bisher aroifdjcn bem $aifer unb ber öormatigen monard)ifd)en

Regierung in Hebung war.

$ie ^ürje ber 3eit erlaubt für jefct nid)t, anbere al§ bicfe

allgemeinen ©runbfätje aufstellen;' meljt cingetjenbe ^nftructionen

werben folgen, fobatb bie 2lufid)ten ber ftranjofen genauer be=

fonnt finb."

9lm 15. reifte ber 33aron bon ©t. SBincent mit biefen 3n=

ftruetionen Don SBien ab unb fam am folgenben läge naa) Veoben.

35ie Söirfung auf ben ©ang ber Herfjanblungen ift unüerfennbar.

Sonaparte gab in mehreren Hauptfragen nad). Gr oerjidjtete

auf bie 9tt)eingränje unb bie Abtretung üon 2)tain j, nur ber öft=

vcidjifdje 53efi| in ben SRieberlunbcn nebft bem, ma§ gcmäjj ber

(Sonftitution mit granfreid) üereinigt mar , follte unter ben üon

2$ugut geftellten Jöebingungen gegen eine billige Cmtfd)abiguug ber

ÜRepuMif üerbleiben. Wud) in betreff beö GeremoniefU mürbe £Iju«

gut§ $orbcrung bewilligt. (Sine förmlidjc 9lnerfennung ber 9tepublü

fud)t man jeboct) in bem Vertrag üergeben§, nid;t a(§ ob ber

SHinifter fie abgeflogen tjotte, fonbern weil iöonaparte, gleid) af»

be ©aflo baüou rebete, fie mit ©tolj jiirütfwic». DU franjöfifdje 9te=

publif, rief er Ott«, will nid)t anertannt fein ; fie ift für Europa, m%
bie Sonne am .s^orijontc. lim fo fd)limmcr für ben, ber fie nid)t

fefjen unb Don iljr nid)t Stttyeil |U$en will 1
). 2öa§ Italien

angel)t, fo blieb man bem erften ber nad) Sita gefanbten @nt=

würfe uinäd)ft. 5)toilonb unb bie fiombarbei würben, wie aud)

Stljugut lüctjt weigerte, üon Deftreid) abgetreten; bafür erhielt e§

aber eine reid)lid)c i£ntfd)äbigung in bem gefammten üenetianifd)en

(Gebiet jmifdjen Oglio, tyo unb bem abriatifct)en 9fteere nebft ^ftrien

unb 2)almatien. SJenebig foüte unabhängig bleiben unb ganj

nad) 2ljugut§ $orfrf)lag bitrd) bie brei Segationen entfd)äbigt

1) SBßl. ben ^8rief Dom 16. 2lpril in ber Correspondance de Na-

poleon, 11, 489.
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werben, ^n bem (Sntrourfe mar ba§ ©ebiet gmifdjen 5Wincio unb

Dglio bem ftcrgog Don äRobtno beftimmt. 9kä)bem c§ für ben

Saifcr gewonnen mar, fugten bie ©efanbteu audj für ben |)ergog

Söiebereinfetmng in feine Staaten gu erlangen. sMcx Ijicrgu liefi

fiä) 33onaparte nidjt bewegen. Gsr behauptete, ber <£)ergog bon

sTRobena öerbiene feine ©ntfcfyäbigung; erlabe bie faiferlidje föntet

mit Lebensmitteln öerfeljen, alfo fetbft ben SBaffenftiflftanb ge=

brocken, unb fein Saab gehöre nact) ®rieg§red)t ber frangöfifdjen

$epublif. £)öd)ften§ geigte er fid) geneigt, in gufunft beim afl=

gemeinen ober beim 9?eid)§frieben bem ipergog eine dmtfdjäbtgung

gugumenben. (Sr fam immer barauf gurüd, baf? ber $aifer für

Belgien eigentücf) gar feinen (Srfatj in Italien öerlangen fönne;

benn man bürfe nidjt überfein, bafs $ranfreid) auf ba§ linfe

^einufer unb auf bie übrigen töeicpgebiete, bie efl im 33efi|

f)abe, nid)t gu ©unften ber 9tetä)3 ftftnbe, fonbern bto3 in ber 9tüd=

fid)t unb mit bem 2Bunfä)e 3?ergid)t leifte, bafs ber triebe mit bem

ftaifet gum 9tbfd)lufj tomme. 2)ef$alb fei bie^ntfdjäbigung für bie

9iieberlanbc fd)on in 2)eutfd)(anb gegeben. Söofle ber iTaifer auf=

frören, bom Üieicrj unb feiner Integrität gu fpredjen, fo mürbe $ranf=

reid) in Italien MeS tf)un, ma§ er berlange. 9iun aber, ba ber sJ?or=

ben fdjon für ben Sorben eintrete, braudje aud) ber ©üben nur ben

©üben gu entfdjäbigen. lieber bie Waferegeln, mdd)e 33enebig gur

Abtretung eines fo großen ©ebieteS öcranlaffcn folltcn, luurbe fein

befonberer Wrtifel in bie Präliminarien aufgenommen. ^onaparte

berfprad) jcbod), er mürbe eine 3^iftigfcit ber fvangüfifdjcn Sepubli!

mit ^enebig benutzen, um ben ÄTrieg 511 erflären unb ba§ gefammte

Territorium im Hainen ftrantreid)* 31t befetum. Auf Ccftreiri)c-

Tagunfd)cnt'unft mürbe man bann inmebig bie Negationen, unb beut

Alaifcr alS (vigeutl)uut Avaufrcidj* bie bcnetianifd)en 33efitmngen

übergeben 1

). "Mud) in ben minber widrigen fragen geigte fid)
s

-J<o-

napartc burdmu» entgegenfommenb. Sobalb betftaifet bic^uili-

minarien genehmigt i)abe, folltcn We f rangöfifdjen iruppeu otciei-

l) Sgl. öcn natoi&igcfi v
4?crirf)t Mcrucibt* »0» L8. \'imii 1797 im

Cfftr. it.iitt-, Vlrdjiü.
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marf, .Viärnt^en, 2t)rol, förain unb ba» öftreid)ifd)e griaul räumen,

aud) bie Kriegsgefangenen jurürffeljrcn; bie Don ben ^ranjofen befeh-

len jungen ^almanoDa, SRantua, ^eScfjiera, ^orto=2egnago,

bie 3d)töffer Don Verona, Dfopo unb 33re§cia fogleicf) nad) ber

Ratification be§ SefinitiDfriebenS, ober, roenn man fid) einigen

tonne, noef) früher übergeben werben, unb jmar mit ungestörten

Tyeftniigsmcrfcn, bie oenetianifdjen
s

|Mat^e mit ber Artillerie, bie man

baiin Dorgefunben, 9Ranhta mit rjunbett sroanjig ®efd)üken.

oii alten biefen iöeftimmungen erfennt man ^onaparte? üZöunfd),

unDertDeitt ju einem Abfcrjlufj ju gelangen. SRan roirb nicfjt

irre gef)eu , menn man annimmt, baf} flutet hen bebeutenben

politifd)en
v

#ortf)eitcn aud) perfönfidje S3emeggrünbe einen roefeut=

lidjen ßiinffofj auf it)n gettenb matten. Slam eine (Einigung }ti

©tanbc, fo faf) er fid) mit beut boppelten 9htf)me be§ Krieger*

unb beS ftriebensftifterö gefcfymürft, if)m allein f)atte ivraufreid)

ade glüdticfjen Erfolge 311 banfen, alle Parteien mußten fief)

itjm Derpflidjtet füfjlen, unb bie @ntmirf(ung ber (?reigntffe bei=

nat)c unDermeiblid) feine ©tetlung noef) Derftärten. $3rnd) bagegen

ber Krieg Don feuern ai\$ , fo tonnte er felbft im günftigften

mille faum fo Diel mieber geroinnen, als er tu! hen Rauben

gab. "Sie Armeen am Sttjeine ließen nad) ben testen 3>cpefcrjen

be§ ^irectoriumS fobalb fein ^ufammeinoirten hoffen, l*r faf)

fid) allein in einem fremben t'anbe, inmitten einer aufgeregten

SöcDötferung, ben Dereinten Angriffen ber öftreidiifdjen -Speere auf*

gefetjt. Xer geringftc Unglüdsfalt brol)te ibjn ben Untergang,

aber felbft roenn ein neuer ©ieg it)ii an bie 5 bore unb fogar in

bie taiferlid)e iöurg nad) äöien führte, tonnte er boct) allein nirf)t»

6ntfd)eibenbeö unternehmen ; roaf)rfd)ein(id) mujjte er ben Üiiidjug

nad) Italien antreten, jcbenfatls bie ilcitmirtung ber 9rf)einarmeen

erwarten. $)er ©lanj feiner «Stellung ging bamit jum grofsen

5tt)ei(e Derloren ; er mußte aufgeben ober teilen, roa* er jefct

uneingefdjräntt in feinem Meinbefüje fal). ©oll man fiel) mun=

bern, wenn er auf ben Abfdjlufi be§ grieben§ ben t)öcf)fteu 2Bertf)

legte unb ben gorberungen 5t)ugut§ fo roeit als irgenb möglid)

entgegen tarn? 2)ie faiferlidjen ©efanbten burften an bem gün=
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fügen Erfolge ber SBerljanbuing nidjt meljr jtücifcln. Wan
bilbete aus ben SBcbingungen, wie fie f)tcr angegeben würben,

einen boppelteu Vertrag. 3)er eine, für bie Oeffentlidjfcit beregnet,

enthielt bie Seftimmungen über baZ (kremoniefl (
s
3trt. 2), über

bm (Songrcjj in 23ern (
s
3lrt. 4), über ben 9cetä)3frtebcn auf ©runb=

(agc ber 9teid)sintegrität (Art. 5), bie Abtretung Belgiens unb

bie Anerfcnnung ber gefetjlidjen ©rängen granfreidjs (Art. 6),

cnblid) über bie Räumung ber öftrcid;)ifd)en ^robinjen unb bie

Auswechslung ber Kriegsgefangenen (Art. 7—9) ; ber gweite, ge=

r)cimc Stljeil in elf Artifetn bas, toa» fid) auf Italien bcjieljt.

Um ju unterjetdnten blieb nur bie 9tücüel)r be§ (Souriers 511

erwarten, ber am 15. bie brei (Entwürfe naa> SBicn gebracht

batte. (£§ trat aber ein Umftaub ein , ber bem franjöfifäjen

©eneral jeben Stag unb febe ©tunbe foftbar madjte. (5r

felbft mar pr Abfcpefumg eines folgen Vertrages eigentlid) nietjt

berechtigt, es mar (Starte, ber bie nötigen $oflmaä)ten befajs.

S3ouaparte r)attc r als bie gricbensbcrrmnbtungcu inAusfidjt ftan=

ben, einen Eilboten nad) 2urin abgeben (äffen, unb Starte fäumte

nid)t, bem 9rufe aufs 3djleunigfte |U folgen. Slam et nod) bor

bem Abfdjlufj nad) 2eoben, fo tonnte er biclteidjt gegen bie 53e=

bingungen einen Sßibcrfprud) unb {ebenfalls ben Anfprud) erbeben,

in eigenem Hainen ben Vertrag ab^nfdjlicfjen ober menigftens mit

Sit untergehalten. Gin mcjentlidjcr Ht)cit bes Erfolges ging bamit

für ^onaparte berioren, biclleidjt gerabe Derjenige, ben er felbft

am l)öd)ften fd)at.Ue. vmt er bod) Dom erften Augenbtirfe feines

Auftretens eben fo fef;r als Staatsmann wie oft Jyelbljcrr feineu

Wiiljni gefndjt, unb jcber meif',, Da| berOorrageube 9Renf$en eine

(Mgcufdmft, bie allenfalls iljnen nod) beftritteu werben tonnte,

gerabe am eifrigften tu bafl ljelle vMd)t ,ui fclu'u geneigt finb. ©0

brängte er unabläffig, baft man nid)t länger j&gere, unb bie ®l

fanbteu, bie alle ^orberungen i$tt§ui8 bis auf eine einzige, uub aud)

biefe lueuigfteus -,11111 Ibeil erfüllt fanen, Ibnteu iljiu ben Tillen.

Am 18. April s
Juidjiiuttiigs brei llbr würbe unterzeichnet *). Um

Ij lUlui Crt iiiib^cit ticö WtijrfjlHffcS fei l)ior, fo luden fief) nüt>ertyvccf;cn*

ocii 'fliißubcii gegttdUur, eine Qcmafang mftottet VU "lUuiapmteö Qamri
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bie ©tanbe ber ÜJtoljljeit Ijatte fid) eine ßro^e Wn^a!)! fran$öfifd)er

(Generale unb Stabsoffiziere im ©ä)foft be§ 23ifd)of§ üon Stoben

öerfammett. 9flan hmfetc, e§ feien Untcrijanbtungen im Söerfe,

abcrSßenige backten, bafr fie fd)on an biefemlage beenbigt tt»er=

hen tonnten. Nad) langem Söartcn öffnete ftcf) bie glügelttjür

cineä Nebenzimmers, Sonaparte trat mit be ©aflo unb DJteruelbt

Ijerefn. „§ie ©runblagc bc§ grieben§ ift unterzeichnet/' rief er

mit (auter ©timme. „(?§ lebe bie 9tepub(if ! 6§ Tebe berttaifer!"

M ^ubet unb Jvpänbeftatfdjen bon beu Wnmefenben aufgenommen

quartier biente bat Sdjlof; .511 ©öfj, borbem ein Stift t>on Senebictinerinnen,

barauf Refften) bcr Sttfööf« Hon 2eobcn, eine fjatbe Stuitbc oberhalb ber

Stabt an ber DJhir gelegen. 9t bepg bie ©aftjimmer bei iMjdjofs Ikpw»

ber, ©rafen üon üttgtl, mit bem er in frcunblidjcn Serfehr getreten mar.

Mud) Weroelbt unb befalle luofyntcn in einem tÜaftljofo bei aiiftofecubcn 99urg«

friebenl. 3"'» 3>o^ b« Unterb/rnbluug mäblte man eine Sefitjung an

ber Oftfeite Don fieoben, einem $ertn >icy() (%icimiatb gcfjöria,. Ci befanb

fid) babei ein ©arten mit einem $abitton , ber für neutral crtlärt murbc.

Uonobartei ©rief Dom 16. tyri! jpottet mit Stecht über biefe Neutralität

inmitten bei franjöfijdjen QeereB. JJn bem "^amllon Ijot man aurb, am 15.

— roie "iHmapartc am folgcuben Sage fdjrcibt — bie Skrljanbl ungen flc=

füljrt; am 1<). unb 17. aber nad) bem BerUty eines InyynfWI im s

J>oli=

tijdjcit Journal, 3abra.ana, 1797, S. 747, ©öf$ nidjt üerlaijen, fonberu bort

im 3d)toffc bie 8er$anb(ungen eigeHtlid} jum Ibfdjlufc gcbvadjt. Sin ©rief

SJertyieti an Qocb> bom 18. Ibtil, ber übrigens nodj eine Unridnigfeit

enthält — abgebrudt im Boniteur 00m 29. Äntü — gibt an, man fjabe

fdjon um jmei Ufjr äRorgeni unter jeidjnet. Tics mirb aber nur fo ju oer=

ftetjen fein, bafj mau biö um jene Jeii fid) Dollftänbig geeinigt tmtte. silaA)=

mittags begab man firf» taut bem iVridjt bes crmäljnteu 'ilugeiiäcugcn nod)

einmal in ben 6ggemr«albfd)eu ©arten, unb bat bort, roie ber Wnnecbefefyl

bom 19. Wbrit (Correspoudance de Napoleon, II, 503} auebrürftid) be=

mertt, um bret llrjr bie förmlidje Untericidmuug ber bie batjin angefertigten

(ggembtare bei Vertrages botgenommen, Sie führen ba$ Datum: Chateau

d'Eckonwald pres de Leoben , eine nerfdjöncrnbe 9Be)ei$ttung , beim ein

Sdjlof; biefei ftamcnl gab ei gar nidrt ($olit Journal, 1797, 3. 629 u.

749). Ter ^efüjcr bei ©arten! fjat bie Erinnerung an bieS bebeutenbe

Ureignifj bureb, ein marmornes SJenfmal beteteigi (iJölnij^cr Kurier bom

12. gRaj 1797, XIII, 255).
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raurbe bie SBotjdjaft foglcid) im Sdjloffe verbreitet. 33onaparte

blieb aud) bei 2ifd)e in ber fyeitcrften Saune. 2)er sTftarfd)atI

IDcarmont, bama(§ fein 51bfutant unb felbft zugegen, erjagt, baß

er fid) jii jener 3 e^ noc*) m rcpubtifanifd)en 9teben gefiel. Sd)er=

tfnb tagte er ben faiferlid)en ©efanbten : „Sie fyaben eine fd)önc

33elol)nung ju erwarten, meine Ferren; Sie merben JTreuje unb

Letten betommen." „Unb Sic, ©eneral," ermieberte St. Vincent,

„(Sie erhalten ein beeret mit ber feierlichen (Srflärung, Sic Ratten

fid) um ba§ 93atertanb berbient gemacht. ^ebe§ Sanb I)at feine

Sitte, unb jebe§ 33otf feine Stedenpfcrbe." 9Jcarmont fügt I)inju,

ber öftreict)ifd)c Offizier l)abe bie 2acr)er auf feiner Seite gehabt 1

),

^oü) am 9Ibenb beeilte fief» St. SBincent, ben SBortlaut ber

Präliminarien nad) SBien ju überbringen. %m nüdjften 5£age

fe|te 5CReröeIbt in einem befonberen Sdjreiben bie ©rünbe au§=

cinanber, meiere bie Unterzeichnung beS Vertrag» nod) bor ber

Ürüdfeljr bc§ SBicncr Gourier§ herbeiführten, Oüt tueift barauf jjjin,

bafj bie gorberungen ber bon St. Sßincent überbrad)ten 3ttjrruc«

tion beinahe fämmtlid) erfüllt feien, bann erroäbnt er befouberä

bie Ungcmifsbeit ber (?reigniffe am 9tf)ein, bon beneu nid)t* ©uteS

511 erroarten ftefye. 5tud) au§ ber Slnfunft bc§ ©eneral Starre ijätten

vnnberniffe ernmcfyfcn tonnen ; benn, feijt Slccrbclbt Ijinjn, c8 mären

bann alle bie U>ortf)eilc bcrlorcu gegangen, bie fid) au§ ber 6igcn=

liebe be§ ©eneral 53onaparte jieljen Heften, meldjcr feinen Stolz

barin fe£e, (Suropa ben ^rieben 511 geben. (vublid) l)abc man nod)

beforgen muffen, ber nädjftc ßourier aufl SßatiS tonne meit unbit«

ligerc ^orberungen überbringen, unb QUA allen biefen ©rünben

lieber fogleid) unter^eid)net. ^n SiMen fanb benn and) bie Rati-

fication bc« Vertrag* feinen Wuftanb. Sdjon am 20. fdjreibi

$l)ugut an 'öccroelbt : über ben !^nl)alt ber Präliminarien fei jtoat

sD(and)e§ JU bemerfen, aber ber ftdfet babe fid) gleiifyuonl ent«

fd)loffcn, fic |U genehmigen; ber ©eneral Jöonapavte möge nur

Wnftaltcn treffen, foglcid) bo8 faifcdidje (Gebiet }U räumen-).

1) ftölnijrfKf jhttfo MM 1:'». Wal 17ti7, £111,261, uirt> Mömuiros

du Mur.Tli:il Maniioiit, l'aris L8S7, I. 276.

Ji Dal Blatten flnW fid) im Dcßr. GtaatiMbrißti.
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©djmieriger roaren bie SSer^ältniffe in ^franfreid). 2lm 19.

^fprir fcf)idte SSonaparte burd) ben ©eneratabjutanten DeffoteS

ben eben abgefd^loffenen Bertrag nad) ^ari* unb furfjte äug(eid)

in einem au»fü()rlid)en, t)öct)ft merfmürbigen <3d)reiben ba§, roa§

er getfyan, 511 rechtfertigen, lieber bie beutfdjen Angelegenheiten

gel)t er furj rjintueg, er bemerft nur, Meg, ma§ burd) ba§ ©e=

fetj be§ GonDent» ^um Departement gemalt fei, Derbleibe ber

föepublif. Um fo länger Dermeitt er bei ben Beftimmungen über

Stauen. „Die lombarbifd)e Dtepublif," fdjreibt er, „ift nid)t nur

erhalten, fonbern aud) bebeutenb berftärft burd) Bergamo, (irema,

9ftobena, Weggio, 9)kffa unb Parrara. Sßtt baben alfo im $etgen

öon stalten einen Qfreiftaat, mit bem mir burd) taf ©ebiet Don

©enua unb ba§ 9Jceer in Berbinbung ftefyeu ; für alle fünftigen

Kriege in Italien finb unfere Berbinbungen gefid)ert, ber ftönig

DonSarbinien Döllig Don itnfl abhängig. 2öa§ ben Ber$id)t auf

Bologna, gerrara unb bie Ütomagna angebt, fo bleiben biefe

^ßroDinjen bod) immer in uuferer (bemalt; gelingt e§ un», in

Bereinigung mit bem ftaiftt ben Senat Don Benebig juin Wu»=

taufd) ju bemegeu, fo mirb bie Denetianifdje iRepublif Don ber

lombarbifd)cn unb baburd) Don unferem bitten abhängig. Aiommt

ber SluStaufa) nid)t 511 Staube, befe^t ber tfaifer einen Jt)eil be*

Denetianifd)en ©ebiete*, oljne baf} ber Senat eine 6ntfd)äbigung

annehmen mill, bie in ber 21)at unpaffenb unb ungenügenb ift, fo

bleiben bie Segationcn in uuferer Okmalt, unb mir Dereinigen

Bologna unb $errara mit ber lombarbifdjcn Ütepublif. Die töe=

gierung Don Benebig ift bie unfinnigfte unb am meiften tnrannifd)e

auf ber 2öe(t
; fie tjat offenbar ben 9lugenblirf, ^a mir mitten in

Deutfd)tanb ftanben, benutzen motten, nnfi 511 Derberben. Sßtt

l)abcn teilten Jyeinb, ber l)eftiger erbittert, Öubroig bet XVIII. unb

bie ©mtgrtrten feinen greunb, ber il)iien $ex§tiä)ei ergeben märe.

^b,r (Stnflujj mirb nun betrüd)tlid) gefcfymälert, burd)au§ gu unferem

Bortljeil. Süperbem mirb ber $aifer baburd) an granfreid) getan*

ben unb gelungen, mäf)renb ber erften 3cit nad) bemSöaffenftiü»

ftanb nnS in Allem gefällig 51t fein. Die3 gemeinfd)aftlid)e ^ntereffe

jtmfdjen unS unb bem ftaifet gibt un§ bie 2Bage in bie £)anb.
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2Öir ftetjen äroifdjen ^reujjen unb Deftreict), mit Reiben buref) bie

midjtigften l^ntereffen in SBerbinbung. — Uebrigen» bürfen mir

mtS nidjt nertjeblen, bafj, fo glftngenb unfere militärifdje ©tel=

hing aud) crfdjeint, mir ben trieben boä) nid)t bictirt fyaben. 2)er

£>of fyatte ÜEßien geräumt, ber ^rin-j $art jog fid) auf bie 9tyeitt*

armee jurüd, Ungarn unb bie (Srbftaaten erhoben fid) in Stoffe.

3d)on in biefem ^higeubüdc bebroljen fie und Don ber Seite. Ter

9U)ciu mar nid)t übcrfdjriiten, ber ft'aifcr ftanb auf beut fünfte,

SBien 31t öertaffen unb fid) an bie ©bitje feine» £)eere§ 51t [teilen.

Ratten fie bie llnflugfjcit begangen, mid) 511 erwarten, fo fjätte

iet) fie gefdjtagen, aber fie Ijätten fidj immer üor unS jurüdge^

jogen, mit ben Gruppen uom 9M)ein fid) tiereinigt unb mid) et«

brüdt. £)ann mürbe ber Ütüdjug fdjmierig, unb ber Untergang

ber itaüänifdjen 9kmec tjätte ben ber 9ictiublif nati) fict) jietjen

fönnen. Sind) mar id) feft entfti)(offen, in ben SBorftäbtcn tum

SfiMen eine Kontribution 311 ergeben unb meiter teilten Sdjritt 311

ttnin. 33) ^ö^c in sMcm nid)t met)r aiß 4000 üDiann ßatiaflerie,

unb ftatt ber 40,000 Storni* bie id) geforbert fmtte, finb mir nid)t

20,000 jugefommen."

„spätre id) ju Anfang beS gdbjugeS uad) Sturin geljen

motten, fo Ijättc id) ben tyo niemall übcrfdjritten; Inittc id) nad)

Ron geljen tDOUttt, fo fyätte id) 9Jiaitanb tiertoren; Ijätte id)

nad) 2Bicn gcljen moflen, tiieflcid)t tjätte id) bie MepuMif 51t

©runbe geridjtct. 2)er richtige ÖfetbjugSpla« gegen ben ftaifet

mar ber, ben idj befolgt fmbe, aber id) t)ättc GOOO SKonn -Keiterei

unb 20,000 SKann ju ftujj nicT^r ijaUn, ober man Ijätte, af< id)

ben 'Jagliamcuto überfd)ritt, ben Wljein überfdjreiteu muffen. ©0,

badjtc id), mürbe efl gefdjefyeu, ba jmei Soutiete mir bie Stoff«

uung be* Jvelbyigey anbefaf)ten."

„©obalb fid) uoraii*fel)en tief?, baft ernfte Unterl)aubhingen

betiorftänben, Ijabc id) einen Courier an ben ©cneral Statte ge

fd)irft. Wü ;M>reu befonberen Wumeifuugeu betraut, mürbe er fie

beffer a(* id) jut \Huvfüt)rmtg gebrad)t Ijaben. Da er aber und)

jrljn lagen uod) uid)t angetonunen mar, ba ber günftige Moment

tiorbeijiigeljeu broI)te, tjabe id) jebc iüebenflidjteit bei Seite fetten
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muffen unb unterjeidjnet. ©ie tjaben mir 2Mmad)t fogar für

alle biplomatifdjcn ©efd)äfte gegeben, unb in biefer 8agi ber

3)inge finb griebenSprätimiuaricn felbft mit bem ifaifer nict)t mef)r

at§ eine miütärifdje Angelegenheit."

„gut bie frangöfifc^e ^cpubltf mirb biefer Vertrag ein ÄuljtneS-

beufmat fein unb ein untrügtidje* 9or§ci$tn, baft fie in Jöxi

^etbjügen ba§ ^eftlanb unteruierfen fann. 3$ Ijabe in Teutfd)-

taub feine einige (Kontribution erhoben , e§ gibt feine einzige

Älage gegen uns. 3$ werbt bei ber Räumung ebenfo |M IBetfe

gef)en, unb, otjne
s4kopf)et ju fein, fü()le id) bod), bic§ ffuge "in'r-

fafjren mirb int* einmal 51t «Statten fommen. $" Qflnj Ungarn

mirb e§ SBurjel fd)lagen unb bem Söieuer vtof öerberbliaVr Her»

ben, als alte «Siege, bie ben ftampf ber ^reiljcit oerf)errlid)cn."

„2öaS miefj betrifft, fo bitte id) um JKuf)e. 3a) l)nt>e baS

Vertrauen gerechtfertigt, mit bem man mid) bef leibet l)atte; auf

mid) felbft Ijahc id) bei allen meinen Unternehmungen niemals

9tütffiä)t genominen. 9Jcit meljr 9cut)in als man jutn ©lüde

braucht, unb Ijinter mir bie l)errlid)en Ebenen Don Italien, bin

id) je|t gegen äöien gebogen, mie id) 51t Anfang bei uorigeu 7velt>=

jugeS ausgesogen bin, als id) S3rob fudjte für bie Armee, meld)e

bie Rcpublif nid)t meljr ernähren tonnte."

„Vergebens mirb bie Skrleumbung mir treulofe Abfid)ten

unterfd)ieben ; meine bürgerliche £aufbaf)n mirb mie bie friegcrifdje

fein; nur eine unb einfad). Aber ©tc merben füllen, bafj id)

A\taücn oerlaffeu muf}; id) bitte bringenb, mit ber Ratification ber

Präliminarien jugleid) Anmeifung ju geben, mie man bie itatiänU

fernen Angelegenheiten üorerft ins (Betriff bringt, unb mir einen

Urlaub 511 erteilen, bamit id) nad) granfretd) surürffebren fann" *)•

Um ben (Sinbrurf bcS Briefes 51t oerftärfen, fd)reibt furj

barauf aud) ßlarfe in bcmfelben Sinne. 3>urd) SBonapartcS (§il=

boten in Sturin benad)rid)tigt, mar er nid)t fäumig gemefen, aber

bod) erft in ber 9iad)t Dom 19. auf ben 20. April in l'eoben ein-

getroffen, ffa mag nid)t eben angenehm überrafd)t morben fein,

1) Correspondance de Napoleon, II, 500.
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als er bie lang erfermte $rud)t fo eifriger 33emüf)ungen bort bem

jungen ©enerat borroeggenommen far). ^nbeffen mie er überall

al§ ein berftänbiger unb t>efd)eibener 9)tann erfd)eint, fo fafjte er

fid) balb, erfannte, baß rjier perföntictje 9Uidfid)ten nid)t ben 9tu»=

fd)Iag geben unb roa§ gefdjeljen mar nid)t met)r änbern fönnten.

9(ud) ftanb er feit feiner Shifunft in Italien ju fefjr unter tan

Ginfluß be§ gewaltigen getbtjerrn, al» ba# er einen Söiberftanb

tjätte mageu mögen, ^emanb, ber bou perfönlidjen ^ntereffen

fid) leiten ließe, fctjreibt er am 22. 9(pril an ba§ ©irectortum,

fönnte e§ übel empfinben, baß ein fo bebeutenber ?Ict rote bie

Präliminarien oljnc Uni bot^ogen toorbcn. 'Über biefe 9Irt ju

bcnfen fei il)m fremb, er muffe fid) ju ©unften bc§ ©efdjefjenen

erffären. 3un öd)ft finbe er in feinen Sßotlmadjten leinen genü=

genben ©runb, um (Sinfprud) ju ergeben, bann fei aud) ber triebe

an fid) bortijeittjaft unb eljrenbotl. 2öenn man nidjt 9l(le§ er=

langt Imbe, roa§ man münfdjen tonne, fo fei bie bebenllidjc Sage

be§ franjöfifdjen ,<peere§ in Ütedjnung ju bringen, baä bom Ütfyeine

f)er feine Unterftütmng fjabe erwarten bürfen. @r bittet befcljalb

bringenb, ba§ Xirectorium möge bie ©enernnigung nidjt berfagen x
).

Ob fie erfolgen mürbe, tonnte gleid)Wot)I zweifelhaft crfdjeinen.

Söenn bie Präliminarien aud) nid)t uugünftiger lauteten, al§ bie

im hinter an ßlarle ertl)eilten ^nftruetionen , fo Imtte fidj bod)

feitbem bie Sage wefentlid) jum 5Bortfycit fyran!rcid)§ oeränbert.

2)amatö maren bie faiferlid)en Baffen in "Deutfdjlanb fiegreid) unb

9Jtantua nod) nidjt erobert; jetjt ftanb ein franjöfifdje» §eet nal)e

an ben Iljoreu ÜiMen», unb beinahe gleid)}eitig mit ber SBoif$aft

bon Setfen trafen aud) bom Wijeinc sJ?ad)rid)ten ein, bie felbft

ben Weneral 33onaparte, mären fie il)iu betaunt gewefen, bom \Hb

fdjluß bd beitrage* wahrfrijcinlid) jurüctgeljalten, jebfllfaSS ben

v
\nlmlt jum s

Jiad)tI)eile be3 $aifer» beräubert l)ättcn. SO« 18.

Wpril, an bemfelben 3age, au melri)em mau in ßeo&en untevjeid)nelc,

überfdjritt ber (General vunlje bei "iKeumieb ben Styeitl, fd)lug bie

weit fd)tuäd)ere öftreid)i|d)e
s,Hnuee bei \vbber*borf unb trieb fie

1) Der s

43ricf ßlavfcs finbet fid) im Sttnißetiittn bei Vultodttigen.
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bis hinter bie 9iibba jurücf. 9Atu anbere Ableitung 30g Don

ÜJtoinj fyer gegen granffurt unb bebrängte fd)on bie -tfjore ber

©tabt, als gerabe rec^tjeitig ber Courier mit ber Sotfajaft bon

ben Präliminarien am 22. April beut Kampfe ein 3iet fe^te. 2)ie

franjöfifrfje Armee am Oberrfjein fmtte in ber 9ktf)t Dorn 19. auf

ben 20. menig unterhalb ©trafjburg ben Uebergang gewagt. Aud)

l)ier tonnten bie Ceftreicfyer fid) nid)t behaupten ; ftdjl, ba» im legten

gelange bem (ür^erjog fo grojje Wüfje Derurfacfyt fjatte, mürbe

rajd) |ur Uebergabc genötigt. Die ^tanjofen brangen bis an

bie Ütendj nnb Äutjig Dor ; eben bereitete man fid) 511 einer neuen

<Sä)(act)t, als and) hier bie yyrieben»boten eintrafen. Selber Ijatte

ber turge Selbjug fdjon mehrere üaufeub Wann an lobten

unb ©efangeuen gefoftet unb ben franjöfifäjen beeren aber=

malö beutfajen 23oben für neue unaufhörliche (Srpreffungen preis-

gegeben.

9?ad) fo bebeutenben (Erfolgen mochte ber ^nfyutt ber iprält=

minarien ben 2)irectoren nid)t mefjr genügen. od)on am 11.

Februar, fobaib bie 9tad)rid)t Don WantuaS gafle eingetroffen

mar, fjatte man (Starte bie Reifung ertfyeilt, bei ben oeränberten

SSer^ältniffen aud) größere Jorberungeu ju ergeben. Wantua

bad)te mau bem ftaifet auf immer 511 entgehen unb als (*ntfd)ä=

bigung für ben Bönig öon Sarbinien 51t uertnenben, roelajer ba=

für bie 2}nfei gleichen bauten* an jyranfreief) überlaffen, ben

%\U\ eines ftönigS Don pemont annehmen unb baS fraujöfifaje

£>eer burd) jroanjig taufenb Wann Dcrftärfeu follte. starte mirb

angemiefeu, auf biefe 23ebingungeu Ijin einen Vertrag mit @ar=

binien jum Abfcfjfufj ju bringen 1
), I^efct, nad) fo Diel Siegen,

fjörte man aus Scoben, bap bie gfeßung an ben ftatfet, baS iinfe

9tt)einufer an 2)eutfdjtanb jurütffaflen mürbe. Aud) ber allge=

meine ßongrefj in Sern mar gar nidjt ma* man roünfdjte. 2>a=

neben empfanb man aufs bitterfte, baß ber junge General olme

^oümad)t über bie f)öd)ften Angelegenheiten eigenwillig 31t rat»

1) Sgl. bte Snftructton für CSlarfe Dom ll.ftebruar 1797 im 2)lim=

fterium be§ s2tu§ti)ärtigen.

17



258

jdjcibcn wagte. SBcfriebigt waren nut (Sarnot unb ber bon il)m

abhängige Setourncur, bic metjr unb mcJjr ber gartet ber ($e=

lnüfügtcn fid) pttoanbiett. ©ic [teilten bor, c§ fei ein 93ortf)eit,

ba$ man ben Äaifcr nid)t jum Slciijjcrftcn gebraut l)abe ; man

fönne unmögtid) bem fiegreidjen $elbl)errn mit Unbant tonnen

unb bem allgemeinen 2Bunfä) nad) ^rieben burcr) einen neuen

förieg entgegentreten. 9tbcr nur fd)Wer getaugte biefe Wnfidjt jur

(Bettung, ütembell mar, Wie ßarnot fbtiter cr^äljtt 1
), in SSct*

jweiflung, Sarcbetliere bor (Sntrüftung aitjjer fid), 33arra§ tabelte

bitter ben Vertrag, begriff aber wenigften§, bafc er nidjt ju änbern

fei. ©o entfdjieb bic iUeljrtjcit für Sarnot. 91m 4. Wai fäjretbt

ba§ SDirectorium an 33onaparte, e§ Ijabe ben Präliminarien ju«

geftimmt, unb lobt bie Umficfjt, mit melier bie Serljanblungen

geführt feien. G§ fügt aber bic fefyr berfiänblidjc SBemcrfung ljm§tt:

„Europa wirb anerfennen, Wie mitfeig wir berfafjrcn inmitten befi

Erfolge» ber bret franjöfif^en Armeen, nwldjc ©cittfdjlanb befefci

galten." 'Sa* 6nt(affung§gefuä) tonnte man nidjt atS ernftlid)

gemeint betrachten. 2)a§ Ditectothttl antwortet, man felme fid)

jwar, ben ©eneral in ^ranfreid) 311 ferjen, unb bebaute, feinen

SÖünfd)en fid) wiberfetum §u muffen, aber feine Wuwcfenbeit in

Italien fei uneritbefyrüd), um bie neue Orbnung ber 2)inge ,ut

begrünben, bic (ombarbifdje Sftetouülif ju befeftigeu unb gegen

beliebig friegeriferje 9Ra£tea,eln ju ergreifen 2
).

1) $}ßl. Carnot, RlpooM au rapport de Bailleul, Londrei I7!)!t.

2. 08.

2) Correspondanco ineditc. II. f><;7.
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JBicrtc§ Äajritcl.

3nl)alt unb 33cbeutung ber Präliminarien.

^)a§ 3)ircctorium, Beim and; mit bem Snlmtt bcr ^räiimi--

nnricn toenifl einoerftanbcn, jöcjorte bocf) nidjt, ü)n in bcr förber=

lidjften Söetfe befannt 511 madjcn. 1« 29. 91prit mar DeffoIeS

in S^attS angekommen, gleid) am fotgenben ^agc mürbe bcr Ab»

fd)luf? bc§ Vertrags burd) eine feierliche ©otf^aft beiben ittätljen

angezeigt.
s
)(lc< faauptbebingttngen nennt man:

33er^idjt befl ftaiferS anf Belgien,

Wnerfcnming ber ©rängen fftatlUt\$&, fo mic fic buret) bie

&efe$e bcr JÄepiibüf feftgefetjt morben,

®rünbung einer unabhängigen föepublif in ber Sombarbei.

33onaparte3 mirb in biefer 33otfcf}aft fanm gebaut, fonbern

mir im ungemeinen angegeben, man berbanfe jene fo mäßigen

alfi rüfjinlidjcn 33ebingungen bcr Siebe jur ^reifycit, ber 2apfer=

teit bcr ffrttxt nnb ben latenten bcr (Generale, bie fie feit fed)§

?saf)rcn jum Siege geführt hätten 1
).

Sänge Qe'ü blieb biefe TOtbcitung beinahe bafl £tn§tge, ttttS

man and) in 2)cutfd)(anb über ben ^-rieben erfahren tonnte. (*in

Aufruf be§ ©rafen ©auran machte jmar am 28. 9(prü im 51uf=

trage be§ ftatfert ben Sttfdjlujj bcr Präliminarien betannt, l)k\\

ben Sanbfturm an§ einanber geljen, unb berfprad) ben freimütigen

2anbc§öertf)cibigcrn eine SDenfmünje 2
) ; Don ben 33ebingungcn gibt

er aber nidjt bie leifefte 9lnbeutung. SLljugut Ijielt ben Vertrag

in Sffiien boltfommcn geheim; man fagte, felbft ba3 %emplar,

1) Boniteur Dom 1. 9Jht 1797.

2) ßölnifdjcr Gouriev Dom 9. SM 1797, XIII, 237.
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roeld)e§ bem $aifer jur Ratification bortag, tjabe er burd) brei

oerfdjiebene Schreiber anfertigen laffen
x
). 9M)t einmal ber §ürft

(Soflorebo t)at, mie e§ fdjeint, bon ben geheimen 5lrtitetn $ennt=

nijj erhalten. 9tur erging an bie iaifertid)en (Sefanbten im s
<Reid)

am 23. 5lpril bie 9ftittf)eilung : man bürfe ^mar bie $rieben§=

präliminarartifel nia)t eljer öffentlich madjen, als nad) erfolgter

beiberfeitiger Ratification; jur 33eruljigung ber 9teid)§ftänbe unb

31t ifjrer 33eftärhmg in bcm auf ben faiferlid)en |mf gefegten 93er=

trauen fönne aber borläufig münblid) fo biet geäußert werben, bafj

aud) bei biefen Untcrfjanblungen ber $aifer fidj bon beut (Srunb=

fa£e, ben 9teid)Sfrieben auf bem $ufj ber Integrität be§ 3fteid)e3

ju grünben, niemals entfernt tjabe. 9tud) ferner toerbe er hierauf

511 befleißen burd) leine 9?ebenrüdfid)tcn auf blo§ eigenen 23ortf)eil

abzubringen fein. 3ur weiteren 9tad)rid)t finbet fia) nod) be=

merft: einftmeilen feien ade geinbfeligteiten jmifdjen bem Steid)

unb granfreid) eingefteüt, bon ben sJteid)§ftänben roerbe aber et«

wartet, baB fie bi» jum 9(bfd)tuü be§ ^rieben* für ben Unterhalt

ber faiferlid) föniglid)en 5lrmee mit SÖiflfäljrigfeit alles Stfjunlidje

beizutragen fortfahren mürben 2
).

9lm 27. 9lpril mürbe biefe (hllärung bon bem furböfymifajen

unb bem er^ersoglid) öftreid)ifd)en ©cfanbten, ,v>errn b. Sinter unb

£>errn b. $al)nenberg, bem fturfürften« unb dürften = Kollegium

bertünbet, unb ber
s
«fteid)Stag beeilte fid), in überfdjmänglidjen

SSorten ben Grmpfinbungen ber $reubc unb beS Saufe» für bie

(h-tmltuug ber 'KeidjCMiitegrität einen WuSbrurf 511 geben. Wber

nid)t nur in RegenSoutß, im ganzen Steige, befonber* in 3üb-

beutfcfjlanb, mürbe bie
s
Juid)rid)t au* Serien mit ber lebfjafteften

oreube begrüftf. 33ebenft man, mie biel (Slcnb biefe l'änber in

beinahe fed^jäljvigem Kriege 511 befaljven Ijatten, meldK* Sdjidfal

gerabc im Aviüiling 1707 in
s

,Hu»iid)t ftanb, fo fanu man fid)

1) SoefarS *ericf)t üom 24. 9tpril 1797.

:i1)icilicii bdi nrüvftcti CoBottbo an ben faijnlulKii ConCOimntffat,

3rci()frni U. £üßd, in Rtgenftacg MM 21. Vlpril mit bni yiVilnani im

Dfftr. 8taat8^lrd;iu.
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borfteflen, mit melden Öefübjen bie Vemofjncr nun enbtitf) Brie*

ber einer befferen 3 linin ft entgegen faben. Vefonbcre kernig*

tfntung fanb bie faiferlidje Partei barin, bnp ber $nebe un0 bie

Integrität be§ 9teirf)e» allein burd) ben ftaifer toieber gewonnen

feien. „©3 i|t ber fdjönfte £riumpb be* burd)taud)tigftcn 6rj=

fjaufeS Oeftrctdj," fdjreibt £Mtgel nm 6. 9Jiai an ben ©r^erjog

ftürl, „ebne preufrifdje Vermittlung ,ui tfrieben§Der()ä(tniffen mit

granfretd) gekommen )V fein unb feine gerabe Jöanblungsroetfe,

feine politifdje Irene unb bie -tapferfett feiner ftrieger felbft Dom

geinbe anerfannt unb mit jpodjadjtung unb Vertrauen ermiebert

ju jeljen" l
).

Iber 2Bod)en unb Monate tiergingen, o()ne bafj au» SBien

über ben Snfyalt beS Vertrages toeitere sJ?ad)rid)t eintraf. $)a=

gegen erregte jene TOtfyeüung be§ $irecfotiuinfl nebft Ruberem,

ma§ in franjöfifdjen 3 e 'nin9cn W fefa ••»* f e 1
1>

ft für bie ber=

fprodjcne 9teicf)§intcgrität leblmfte Veforgniffc, unb bie ^vranjofen

fjörten nidjt auf, fogar btt4 rechte Btyetnuftt mit allen liebeln

einer feinblidjen Vefefmng $ehn$afu$en. So bemächtigte fiaj

mebr unb mef)r ein bumpfe? Winoergnügen ber ©emüttjer. Qügel,

metdjen bie 9Ritt$eilung ber 3taat£tanjlei fo ®ro£efl boffen ließ,

muffte fdjon balb uad)l)er bem dürften Gollorebo Don ber oer=

änberten Stimmung Wadjrtdjt geben. Vefonber§ lebhaft Ijatte

ber turmainjifajc C^efaubte o. Steigentefd) feine (hnpfinbüdjfeit

auSgefprodjen , tafj fogar bem 9tei$6ergfangln ber ^nbalt ber

Präliminarien nod) immer nid)t betannt geworben fei
2
).

2)iefe anbauernbe Verf)eimtid)ung tjat ba§ Urtfyeü über ^n=

I)att unb Vebeutung ber Präliminarien lange Qtii bertoirrt unb

bis beute nid;t ju botttommener $farl)ett gelangen (äffen. Ve=

fonberS ungünftig mirftc in biefem Sinne ber triebe bon @ampo

gormio. S)ie Präliminarien mußten alz Vorbereitung jener

fpäteren Verbanbtungen aufgefaßt werben
; fo lag bie Vermutung

1) 93erid)t §ügel§ an Gollorebo Dom 6. Wai mit ber Setlage im Oeftr.

6taat§=2ir$it>.

2) SJeridjie an Gollorebo Dom 8. unb 16. SJtai im Deftr. Staat§=?lrd)iD.
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nal)e, fic würben, Don benfetben ©runbfätjen au§gel)enb, im &kfent=

tid)en and) baffelbe enthalten l)aben. 9ttan crlennt, tS finb bie

9Ibfid)ten gegen $enebig, bie bcrl)eimlid)t werben nutzten; im

Uebrigen fjätte e§ bem faiferlidjen ,£>ofe nur ermünfd)t fein fönnen,

bafe 9We§, roa§ su Seoben bert)anbett würbe, jur öffentlid)cn

$enntnijj gelangte. Senn Weit entfernt, bie allgemeine Ungunft

ju berbienen, finb bie Präliminarien in ber S£l)at bortI)cill)aftcr /

al» nad) ben (Sreigniffen ber legten 3al)re fid) erwarten tiefj. 9?ur

ba§ 3u
1
ammentrcff

en mehrerer befonberS günftiger Umftänbe tonnte

bewirten, baft teine erl)eblid)e ®d)mäterung an 5ftad)t unb Umfang

nad) einem folgen Kriege bon Seutfdjlanb geforbert mürbe.

9ttterbing§ ging Belgien berloren; aber biefe ^robin^, menn and)

gewifj fein wertl)Iofe§ 33efip()um, war bod) bem 9ieid)e fct)on fo

fel)r entfrembet unb bon bem ©i£e ber öftreid)ifd)en 9Ronat$ie

fo weit entfernt, bafj fie nict)t als ein IcbenbigeS ©lieb unb fcine§=

weg» al» eine il)rer ©röfje unb 33cbölfcrnng entfbrcd)enbc 3Ser=

ftärtung anjufeljen mar. Sagegen Wirb im fünften 9trtifel ber

Präliminarien bie 9teid)§integrität au§brüdlid) gemaljrt, unb man

l)at au§ bem 23orf)erget)enben fid) überzeugen tönneu, baf$ fie

teine§weg§ bom ®aifer af§ ein leeres 2S5ort betrachtet würbe.

ft&ex l)atte nid)t ber fed)fte Wrttfcl bie gcfcMidjen Wvänjcu $ranf=

reid)5 anerfannt? 3tn ba§ 9SerI)ältnifi beiber 33eftimmungen 511

etnanber l)at fid) atlerbiugS ein heftiger (Streit gefnüpft. 68 ift

lotnienb genug, ja 511m ^crftänbnifj bc§ golgenben nnerläfttid), 6o|

wir ein richtiges Urtl)eit barüber borerft ijicr fcftjitftelkn fud)cn i

).

1) "Die beibett Wrtifcl lauten:

Art. 5. II sera tenu im congres forme de plenipotentiaires re-

spoctifs, pour y traiter et conclure la paix definitivo entro los doux

puissanecs aur la base de l'integrite' de l'Kmpire Qermaniqae.

Art. 6. SaMajcsti' L'Emperenr et Roi renonce I toua ses droits sur

lea provinecs Belgiques, connues sous le nom de Tay s- lins Autrioliiens,

et roeunnait les limites de la France «li'-i-i . 'Iith par les lois de La Etäpubli«

<|hc IYaii<;siine. La dito renoneiation est faite aux OOUditions Buivantet

:

1. Quo toutos Lei dettea hypotheoeires attaoheea au toi dee payi

nt la ohargo de la Etepubliqne Pra&Qaiee.

2. Qm tooi Lea babitani et poaBosseura des provinoea Belgiauea
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$m Saufe ber fpäteren 33erljanbtungen legten bie gransofen

einmal ein langes ä^erjet^ntfe ber Sauber öor, bie burd) 33efd)tüffe

beS ßontientS, Verträge ober Sßroclamationen mit granfrei d) ber=

einigt feien, Sie forberten nid)t nur bie neun belgifd)en

Departements unb bie Dom (Slfajj cingefd)loffenen SBefitjungeu

t>erfd)iebener 9teid)Sftänbe , fonbcrn aud) bie ^falj mit 9M115,

äßormS unb Speier ; benn alles bieS fei ben franjöfiföen ©rän=

jdi einberfeibt, alfo burd) ben äBortlaut ber Präliminarien an

grantreid) abgetreten. Dagegen behaupteten bie *Deftreid)er, jene

änerlennung im fed)ften 51rtifel tonne einjig bie SBcjifcungen bei

$aiferS in Belgien betreffen ; beim nur roaS il;m gehöre, fyabe ber

ßaifer abtreten, nid)t über bie Sefituingen anberer 9teid)Sftänbe

üerfügeu tonnen, Danad) märe alfo nid)t einmal baS 23iStl)um

Süttia) mit hm Abteien Stablo unb lUcalmebtt unb ber ©raffd)aft

Sogne, bie bod) ben neuen Departements angehörten, in bie Wbtre=

tnng einbegriffen mürben. Akt biefe Wnfprüdje geljen naefj beiben

Seiten 511 weit. ^d) glaube, trofc ber ungenauen Raffung ber drittel

läfrt bie richtige 23ebeutung mit 53eftimmtt)eit fid) nad)meifen.

Sd)on bis 511 ßnbe beS ^afyreS 1793 mar öon ben gefe£gcben=

ben JBerfammlungen ^rautrcidjS etncStnjaljl üon ÜceunionSbetreten

ausgegangen.!' Sie belogen fid) tfjcils auf größere (Gebiete, tfyeilS auf

einzelne (Semeinben. Die beutfd)en 33efitjungen im (*lfafb bal 53iS=

tljunt SBafel, Woignon, Sauotjen, ^ij^a, Monaco, SUjctte Belgiens

unb mäljrcnb beS tmrübergetjenben 8tftjp0 Don SRdttt) aud) biefe

&aht unb bafi meite ©ebiet ber rl)einijd) = bcutjd)en Stepublif

mareu mit Jrantreid) bereinigt morben *). (Sin %ty\i biefer 2än=

qui voudront sortir du pays seront tenus de lo declarer trois mois

apres la publication du traite de paix definitif, et auront le tems

de trois ans pour vendre leurs bieus meubles et immeubles;

3. Que la Republique Frangaise fournira ä la paix detinitive un de-

dommagement equitable ä S. M. J. l'Empereur et Roi qui soit a sa con-

venance.

1) 2>ie 3)ccrete finben fid) im fedtften Söanbe ber «Sammlung Don

SDtartenÄ, ein Skrjeirfmif} in bem Keinen, aber jeljr luiljürfjeu
s
-8udje t>on Satt«

cijolle: llebcvfidjt ber beutfdjen 9ieid)3ftanbjc()aftä= unb lerritorialüerljältnifie

öor bem franjöfijdjcn i)Ceoolution3fricg,e, Berlin 183U, 6. 69.
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bcr, 5lbignon, ©abotyen, bie (Srmerbungen im (Stfafj, mar in

franäöfifd)e Departement* bertoanbelt unb in ber franjöfifctjcn

Gonftitution bom 22. Sluguft 1795 af§ integrirenber SLIjeil ber

9tepubltf fdjon aufgeführt. Daju famen fpäter nod) ba§ Ijoflänbifche

glanbern, bie öftreid)ifd)en liebertaube miiSüttid) unb ben ern>äf)n=

ten Abteien; fie mürben am 21. September in neun Departements

geseilt, am 1. October förmtid) mit bcr 9tcpublit bereinigt unb am

6. October ber franjöfifdjen Gonftitution mic aßen fpäteren fran=

äöfifdjen ©efe|en untermorfen. Der Inbegriff jener in ber Kon«

ftitution genannten 89 unb ber 9 betgifäjen Departement» ift e§, toaS,

außer ben Kolonien, bie gefeilteren ober conftitutionetten ©rängen

granfreid)*' beftimmte, unb über biefen 33efitj erklärte bie 9tepublif

bon Anfang an, nidjt unterbanbetn ju motten. 9Iuf biefe ©ränjen

begießt fid) aud) bie 2lnertcnnung , tuetdje im fedjften 5irtifcl bcr

Präliminarien au§gefprod)en mirb. Mein man (mt babei offen=

bar nid)t bie conftitutionetten ©rängen überhaupt, fonbern au§=

fcpepd) ben Stljcil im oinnc gehabt, ber fid) auf bie belgifcfyen

Departement» erftredt. Denn nur in biefer 2Beife ift ju erttären,

baft bie 9Incrfennung unmittelbar in bemfetben ©atje an bie W)=

tretung S3clgien§ fid) anfcrjfiefjt, unb gteid) barauf mieber Seftbn»

mungen folgen, meiere einzig Belgien betreffen. jpätte man eine

allgemeine 5lnerfennung ber franjöfifdjen Giranten au»fprcd)en

motten, fo mürbe man au» einer fo midjtigen 33eftimmung einen

befonberen 5lrtifel gebitbet haben. Die Oeftrcid)cr madjten bie»

nid)t mit Unrcdjt geftenb. Unb ba nun ber fünfte Slrtifcl für

ben beborftebenben ^rieben bie ©runbtagc ber fliVitb»integrität

au§brürflid) anerfennt, fo fdjloffcn fie and) fpäter, al» fie bie \Hb

tretung Vüttid)» unb bcr Abteien fdjon ^ugeftanben, eS müßten

menigften* alle übrigen normal« beutfd)en ©ebiete, and) toenn

fie einem Departement fdjon ciiiberlcibt waren, an ba'? Wcid) ;m

rürtgegeoen merben. Mein meun and) bev ftreuge Wortlaut bafür

einige \>lnl)alt»punttc bietet, e§ fjicftc bie t'age ber Dinge unb ben

Weift bcr Präliminarien bcrlcuncn, wollte man biefen \Mnfprud)

für begriinbet evtlärcu. llnmöglid) tonnte bev ©eneral 8ona

parte baran beuten, bie bom Slfafj eiugefdjloffcncii bcutfd)cn (&c*
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6iet8t&ctfe, welche felbft naa) ben gtrigmflen be8 2täare8 1815

bei grantrcid) verblieben finb , im %ßfftt 1797 mieber jUrüd$H»

geben. 3uoertäffig fyat man an biefe 2t)eile in l'eoben gar nicfyt

gebaut, fonbern, rate bemertt, bie conftitutioneflen Wrängen nnb

bie SfteidjSintegrttftt nur auf Belgien nnb bie übrigen (Gebiete t>c* Unten

StyeinufetS belogen. 3)ie3 tonn nidjt befremben. ©et größere £$eil

be§ außerbem nod) (yinDcrtcibtcn: SaDouen, 9K$a, Aüignon, mar

Don bem SSHttea beä ftatfetS unabhängig, ba» Uebrige nid)t Don

fo großer ^ebeutung, baß e8 befonbere ^eftimmungen fetjon in

Öeoben erforbert f)ätte. Tcnn man barf nid)t üergeffen, baß bier

nid)t ein langfam mit Sökvfjlbebacfjt uiib in ben 6infefn$ejtes (UH>

gearbeiteter $rieben§fd)(uß, fonbern nur in übergroßer 6ile ab=

gefaxte Präliminarien oorüegen. Tcm^eifte btefefl Vertrag-? mar

e§ offenbar getnäft, bau fpäter bei bem 9Wdj3frieben jene Heineren

©ebiete ben granjofen abgetreten mürben. Tarauf beutet fd)on

ülfjugut I)in, roenn er in ber ^nftruetion Dom 15. XptU }tlKR

im ungemeinen bie beutfcfjen (Gebiete am Unten 3tl)cinufer |U«

rücfforbert, aber bod) nicf)t au§fd)ließt, baß einzelne ^ar^ellen,

bie ben granjofen befonber* gelegen mären, bei ber Mepubüf

Derbfeiben tonnten. 2)eutfd)(anb erlitt bann immer einige Gin=

büße, aber bod) nid)t in bem 2Äa&e, baß man nid)t mit mig

Don ber Integrität be* 9teid)c§ nod) Ijättc reben tonnen, unb

ber fünfte unb fed)fte Sttitet nebeneinanber einen Derftänbigen

Sinn behielten. 2>iefl märe aber nidjt mögüd), rooüte man, mie

fpäter bie fl-ranjofen Dcrfudjteu, unter bie couftitutionetlen $tftn$en

aud) bie gefammte rl)einifd)=bcutjd)e ÜRepublif, alfo ba§ l'anb Don

ber 9kljc bi§ jum Otjuß mit IRainj , SBotntfi , 3peier unb fo

Dielen anberen micfjtigen 33efißungen einbegreifen. W\t bem 23ort=

laut unb ^ufaminenbang ber Präliminarien ift biefe Wuffaffung

unDereinbar. Tenn ein fotd)c§ 3ugeßänbnifc — nian bente nur an

bie Auflieferung Don ^cainj — märe gerabeju ber roidjtigfte $untt

be§ gangen SSettrageg. ^sft cS benfbar, baß man iljn nur bei=

läufig in einem allgemeinen 3lu$bru<I jmifd)en ben befonberen $e«

ftimmungen über Belgien ermähnt Ijaben foüte? Unb mie rjötte

man nad) fold)er (Einbuße nod) Don ber Integrität be§ 9teid)e§
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reben fönnen? 2Bcbcr bie äufjere nod) bie innere lieft fidj er=

l)atten. @3 mar oorau§äufef)en, bafj bie iuc(tUd;en dürften für

bie auf bem (infen Ufer oerlorencn SJcjitjungen einen @rfat* for=

bern, baf? bie Üteictjyöerfaffung eine mefentfidje 23eränberung er=

leiben, lurj gerabe ba§ gefdjefyen mürbe, rna§ Oeftreict) burdj ben

Vertrag öon Scoben am meiften ju berfjinbern fudjte.

Dafc biefe Stuffaffung bie richtige fei, mirb nid)t nur burd)

ben Wortlaut be§ Vertrage» beftätigt, fonbern bcmnädjft burd) bie

S£f)atfad)e, bajj man bor bem ^rieben Don ßampo $ormio ba§

8anb jtüifd^en ber 9hf)e unb bem (Slfafs gar ntd)t al§ einen Süjcil

$ranfrcid)5 angefefjen unb befjanbelt ijat @§ mürbe ber 6on-

ftitution unb ben franjöfifdjen ©efetjen nidjt untermorfen, auti)

nidjt 511m Departement gemadjt, fonbern cS behielt feine eigene

©efefcgebung unb 23ermaltung unb tljcütc burdjauS ba§ <5d)idfa(

ber übrigen beutfdjen ©ebiete am Hufen ÜJtljeinufer, meldje nidjt

ju ben mit ^ranfreid) beteinigten, fonbern ju ben eroberten

Zaubern (pays conquis) geregnet mürben 1
), ©elbft bie fran»

3öfifd;e Regierung I)at bem ööflig mirhtngSfofen ^Bereinigung^

befrei Dom 30. Wäx% 1793 in ben fofgenben Sagten feine 33c=

beutung beigefegt. Damit fttmmen beim and) äffe 9ca$rtdjten

überein, meiere über bie Vorgänge in Seoben, über frühere 33er=

fmublungen unb bie fpäteren ©tteitigfeiten auf umS gefomiiien

fiub. ^Bereits im grüljling beö £$a$reS 1796, in (Stroieberung auf

bie 3?rieben3anträge ISuglanb*, Ijatte ba§ Direetorium bot Willem

bie Wnctfcnnung ber conftitutionelfen ©tänjen gefovbert. (£§

mürbe fdmn bamalS ber eigentlidje Sinn bc§ WuöbrucfS bielfari)

erörtert; aud; im preufüfdjen Winifterium. Maugmilj legt im

Wprit 17«)(; einem Schreiben, bofi fid) mit biefer Angelegenheit

befdjäftigt, eine bamat* biel gelefene. Leitung, ben £>amburget

iinparteiifdjeu tforrefponbeuten üom 19.
s
,Hpril 179(1 bei. Darin

i) SRan betgleid&e baxttiet: $ett(eS, $olitif$e 3uft&nbe unb spetfonen

in Tcutjrijlanb |Ut jeU bev iyvcniMjcrrj^afl , $ot$Q 1862; meine \HMjat»b=

lung: Tic ©tnbt Conti Bittet franj8flfa)et .v>owjii)nft , in ben Snnalen befl

ijiftor. (krehtl fftr btn Stiebett^ein, Min 1888, mii, 118; unb Ini&efonbete

Remling, bfa Hfetapfali In ber KeftolutfontyeU, 6j>ettet 1865, ll, B88 fa.
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ift ber 9iotentt>ed)fel 2BtcH}am§ unb 33artjjelemt)5 nebft eitrigen

©tücfen ätmlid)en ^nfyaltS mitgeteilt, unb ti folgt bann, bcm

3fof$einc nad), au§ einer officicilcu gfebet bie Semerfung

:

„Sic ßftnbct, meiere nad) ber fran^öfifdjen (Sonftitution ba§

franjöfifdje Territorium au§mad)en, finb:

1) $ranfreid), roie e§ beim anfange bffl Kriege» mar,

2—6) bie Kolonien,

7) 9Iöignon unb Venaiffin,

8) 9flömpe(garb unb ^runtrnt,

9) Saüoticn, ^ijja, Monaco,

10) Ocfireidjifd) ftlaubcrn unb Trabant unb maö foxift bem

$aifer. an ber Unten Seite beä WheinS gehört,

11) 9Jiaftrid)t, SBcnlo unb ba§ t)oüänbifd)e ftlanbern,

12) ba§ »istljum Süttid)."

Äiefef&e Wuffaffung feljrt aud) in 9Jtolmc§burt)8 33erid)ten

über feine Sßcrfjanblungen im %a\)xe 1796 mieber, nid)t weniger

in Sofimtctttcn fraujöfifdjen Ursprungs. Setbft ber Tirector

$arra§ nennt in ber fd)on angeführten ^nftruetion für ßlatfc

oom 17. Januar 1797 x
) als bie mit ber Wepublif bereinigten

Räuber aufjer t>m öftretd)ifd)en 33efitmngen nur ^runtrut, sJJ{öm=

pelgarb, l'üttid), 9Mmebl) unb Stabto. (ir füfjrt fie gteat nur

beifpietömeife unb uid)t ausfdjliejjlid) a(3 bie einzigen au, aber

lieber wirb jiigcftctjen, bafj ein fran3öfifd)er Xirector nid)t
sJJiöm-

pelgarb unb s

|>runtrut nennen mürbe, wenn er SRaiinj, SBotmS unb

Speier ju nennen fid) für berechtigt fjieltc. 9<od) entfdjeibenber finb

bie Weiterungen be§ franjöfifdjen ©efanbten in Salin, Gaiöarb,

fürs üor bem 9tbfd)luf5 ber Präliminarien. iyranfreid) münfd)te

bamatS, mie man balb au*füt)rlid)er lefen wirb, baf? $reufcen

bie Vermittlung 3tüifd)cu ber
s

,)fepub(if unb bem beutfd)en -Neid)

übernähme. *£>er $önig ertlärtc fid) baju bereit, aber nur unter

ber 23ebingung, bafj borerft bie Integrität bc8 SeidjcS gefiebert

fei, unb bie granjofen if;re 91bfid)ten auf bttS linfe Ütfjeiuufer

aufgäben, darauf ermieberte (Saillarb in einer Unterrebung mit

1) Correspondance inedite, II, 414.
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.vmugmitj um bie Wiik #ebruar§ unb am 28. im auftrage be§

^trcctorium§ aud) fctjrifttid) : bie franjö|i|d)c Regierung mürbe

!ein ©ebiet miebcr aufgeben, ha* bis bat)in gefeMid) mit ber $e=

pubüf bereinigt fei. 2)ie§ begreife bie öftreidjifdjcn 9?ieber(anbc,

bei» normal» l)oflänbifdje gtanbern, £üttid), eabotyen unb 9ci^a.

2Ba« bie granjofen fonft nodj am Unten 3tl)einufer befeijt gelten,

fönne ©egenftanb ber Ü}ert)anb(ung merben. üßon eigentlich beut=

fdjen ^roöinjen, meinte ßaiüarb, fei bod) bi§I)er allein ^üttidj

mit granfreid) Dereinigt morben, über ben JEeji mürbe eine SBct«

ftänbigung fid) fd)on erreichen laffen. 9J?an fieljt, alle biefe 3eu9
=

niffe taufen bei mandjer Ungenauigfeit im ©injetnen bod) im

ÜHkfenttidjen auf baffclbe t)iuau§; unb roenn l)icr (Saillarb unter

ben beutfdjen, mit $rantreid) bereinigten 53efi|ungen Süttidj af§

bie allein mefentlidje tjerborhebt, fo begreift fid), mie man aud)

in Seobcn bie conftitutionelien ©rängen nur in 33ejug auf Belgien

befonber* ju ermahnen ^erantaffung fanb.

2öir t)abcn gefeiert, bafj SHjugutS ^nftruetion an ber ©runb=

läge ber 9teid)»integritüt ftrenge fcftt)ielt, nur bajj er einzelne,

befonber» gelegene ^ar^cHen be» Wcid)§gebictc§ ben fyranjofen

niajt bermeigerte. 2Benn nun Werbelbt am 19. 9lbrü bie 9tnt=

roort gibt, biefe ^orberung fei jugeftanben unb in ben s^räümi=

narien jur ©cltung getommen, fo liegt auö) barin ber S3emci§,

ba| er unter ben gefcjjürijen Orangen ba§ berftanb, maS er

baruntcr berftei)en muftfe, unb ma§ mir l)icr als ba* 'Kidjtige

nadjjumeifen berfudjten. 9iod) beftimmter fbred)en bie eigenen

^cuperungen 33ottaparte». 6t ftellte, mie mir fal)cn, bie SÜtet«

natibe, ba\\ Avautreid) entmeber SKatnj unb bie Vänbcr be£ linten

9i$eroufet8 behalte, ober nid)t bcljaltc. (*r berief fid) fpütcr auf

ba§ Eintreffen biefe* ^oeiten ^aflc», auf ben 9Bet$i$t QfranfteicfyS

am "Hljein, um bie 8hiifd)äbigung be» ,s?aifer§ in Italien }U öet

minbern; ja er geigte fid) bereit, alle SBunfdje Ceftrcid)* in Italien

ju erfünen, menn ber tfaifer nur aufhören motte, bon bein unten

MJjeinufcr unb ber ^utegritiit be» bcutfdjen JÄeidjc* )U fpredjen
l

).

\) Xicjc wtthbirWy« Worte iHToiciint i)icv im Ordinal gdcfeti |fl

»erben. Le rrliuiii du ^ciici-al ltuiiapiirt'-, f$ttiM
s
JJicvOclt>t, ctuit tou-
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SRan wirb bielleid)t einmenben, bafs bie conftitutioneflen ©rönjen

aud) nad) ber Auslegung ber fjfranjofen nid)t ha? gerammte tinfe

9tt)einufer umfaßten, baft alfo immer ein bebeutenber Üfjeü U)rer

Eroberungen prütfgegcben mürbe, unb auf biefen bie 9lu§brücfe

©onaparte» fid) bejieljen tonnten, allein bie Abtretung ber ganjen

ütljempfalj, be§ unfaßbaren 33efi|e§ bon sJDiain$ märe bod)

immer bon «Seiten be§ $aifcr§ ein fo grof$e§ 3ugeftänbnif5 9C=

mefen, bafe er bafür aud) in Italien anbere Sugtßfitttmiffe unb

gemifc nid)t eine ©d)mä(erung feiner
s3lnfprüd)e f;ätte ermarten

fönnen.

(Sbenfo beutlid) äußert fict> ©onaparte in ben ©riefen an ba§

Directortum. ftür mid) finb fie gerabe ba§ Mittel geroefen, bie

rid)tige ©ebeittung be§ Vertrages ju erlernten. 2tufemoeife ftetjt

man, mie baS, ma§ ber franjöfifdje ©eneral ju erreichen backte,

fid) berminbert. ^n bem ©riefe bom 8.
sHpril fprid)t nod) bie

Hoffnung, ber $aifer mürbe bie Sifyeingrän^e mit 93kinj abtreten

;

am 16. werben beibe nid)t mefyr ermähnt, man finbet \taii beffen

Riagen über bie Untljätigfeit ber Ütfyeinarmee unb bie fd)mierige t'age

beä eigenen Qeete& $n bem ©riefe bom 19. Reifst e§ ganj au§=

brütflid): „»§, ma§ Departement ift, berbleibt ber ffiepubüf."

$6 iit benn aud) bei ben fpäteren 3treitigfeiten felbft bon ben

^raujofen nid)t geUiugnet morben, bafj ber Xrttftl ber
s

|>rättmt=

narien urfprüngüd) nur auf bie belgifdjen Departements fid) be=

jogen tjabe. 5)ian mirb fidf) baoon fpäter im Einzelnen über=

jours, que Sa Majeste TEmpereur ne pouvait plus pretendre de de-

dommagement des Pays-Bas, vu qu'Elle ne pouvait ignorer, que la

cession, que faisait la France de la rive gauche du Rhin et des pays

qu'elle possedait ä l'Empire, n'etait due, qu'ä la consideration et au

desir de retablir la paix avec Sa Majeste l'Empereur et non avec

les membres de l'Empire, et que par consequent les Pays-Bas se

trouvaient compenses dejä en Allemagne; que si Sa Majeste l'Em-

pereur voulait se desister de parier de l'Empire et de son integrite,

la France ferait en Italie tout ce que Sa Majeste Imperiale pourrait

desirer; que donc leNord ayant compense le Xord, le Midi ne pou-

vait plus compenser que le Midi.
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jeugen, \ä) fyebe Ijier nur eine ^leufjcrung fyerbor. 9ttcrbetbt

fragte einmal ben ©eneral 33onabarte au§brüdtid), ob er fid)

nid)t erinnere, bajj einer ber erften fünfte, über bie man in

Seobeu fid) geeinigt fmbe, gcrabc ber gemefen fei, e§ bürfe meber

bon ^Rainj nod) bon bem Iteinften Steile be§ tinfen 9tl)einufcr§

ferner gerebet merben. Unb öonabarte fmt bie ÜtidjtigMt biefer

?tu§fage nid)t beftritten.

©elbft bie 9J?ad)tl)abcr in $ßari§, fo feljr fie aud) gcrabe

jener 39cftimmung miberftrebten , fteflien fie bod), mcnigfteuü

in erfter Qnt, nidjt in 9tbrcbe. Sie 9)titt[)ei(ung be§ £)irec=

torium§ an ben gefetjgebenben Körper ging aflerbing» in fo

meit über ben 2ejt ber Präliminarien binau§, al§ fie bie 9ln=

ertennung ber conftitutionclleu (Ständen, mctdjc ber fedjftc 2lrtiM

nur in 33ejug auf bie Abtretung SMgicnS unb bie neun belgt=

fdjen Departemente ermäfmt, als eine allgemeine in einem befon=

bereu 5trtitel aufteilt.
s3(ber nad) ber richtigen 23ebeutnug |ene8

9uSbtu<!ä märe baburd) ber (Seift be§ Vertrages? nid)t erbeblid)

beränbert, aud) für ®cutfd)(anb nid)t gar 31t biet bcrloren morben.

Unb biefe 33ebciitttng mürbe bon ben Directoreu unbcrljofylen an=

erfaunt. 9Kan erficht e8 am beftimmteften au§ ben Skrbanblungcu

bc§ breufeifdjen ©efanbtcn, ftrciljcrrn b. GSanboj in SßatiS, bie id)

fpäter im 3ufastmen$(Htgc barfteücn merbe, aber fdjon tner für

bie bovtiegenbc ftrage juipülfc nebmen mujj. Unter bem Wenigen,

ma§ man Sauboj über ben 3nf)alt ber Präliminarien mitteilte,

befanb fid) bie 93erfid)cruug, baf; bie JHcpublif burd) bie Abtretung

33e(gien§ unb feiner Depcnbcnjeu ba§ Q\tl be2 ßriegeä erreicht unb

meiter 9?id)t3 mefyr bon Tent|'d)lanb gu fotbettl Imbe. !Ju ben x\n

ftruetionen für ßlarte fei bafl linfe Ä^einufct jtuat uod) als ein

( sH-gen[tanb ber Unterfyanbhmg bejeid)net, nun aber, ba ber (General

33onaparte in t>a\ Präliminarien beinahe gäujtid) beratet fyabe,

tonne man nitijt mefiv barauf ytrüdtommen. 68 fei bie* ein SBetoetö

bon ber SDWjjtgtmg befl SircctoriumS. 60 briidien, Sanboj gegen

über, Eomot, Vetonrneur unb fogat iHembell fid) auS, obgleid)

ber lel;,te fein liiifibevgnügen, 6o| ti bal)in geiominen, uid)t ber=

(jallen tonnte. War ber SRitlifta Defactoig mar anberer 2Rei-
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nung; er tooflte ttojj ber Präliminarien ba§ linte 9tt)cinufer be=

Raupten nnb fudjtc barin fogar einen 3Sortr)eil für ^reufsen nacf)=

gtttöeifen. „Wber", fügt ©anboj {jinju, „e§ i[t ein ©lud, bafs

er feinen Güinfhift Ijat"
1
).

SDie 9taä)riä)ten be§ ©cfanbtcn lauteten fo befttmmt, baf;

man in Berlin fogar für möglid) fyiett, or)nc 9(uffd)ub mieber in

ben 33cfi£ ber preufufdjen $robin§en am Unten Styeimtfn |n ge=

langen 2
). 9(bcr nur ju balb erlitten bic Wnficfjtcn ober Kenia*

ften§ bic 9(bfid)teu ber Dirtetoten eine ilkränberung. 2d)on am

15. 9JJai inufi ©anboj mitteilen, fie fprädjen über bic Wf)ein-

ftränje mit jcbem Xage aubcrS, er miffc uid)t, roa§ er taten

beuten falle. Sftetobefl unb 33arra§ äußerten gclcgcntlidj, c« ftel)c

nod) gar nid)t feft, baf ftronfreia) auf ba§ linfe 9if)eimifer der«

jidjte, unb £)eIacroir nerficf»crte , bic 93eftimmuug barüber t)iinge

gon§ bon bem SBiflcn be§ Sirectoriumfi ah. 9luä) in Berlin

iuurbe man unruhig ; am 29. 9Jtoi gibt ba§ 9)auifterium 3anboj

ben Auftrag, fid) genau ni erfunbigen, UHU benn unter ben

gefetUidjen ©rängen nt öcrfteljen fei. t)ie Leitungen reben bon

einem beeret befi Sonbentt, metdjc* am 30. ^ärj 1793 Vtotng,

SBoruio unb anbere Gebiete mit <yranfrcid) Dereinigt ijaU
j @mt«

ta) möge in (vrfaf)rung bringen, ob aud) biefe in bic atfe}li<$en

©rängen einbegriffen lnerbeu foflten, ober ob, raie ßaillarbc' 8eti$e*

rungen annehmen Heften, nur non ben 9iiebcrlanben, Sabonen,

Wi^a, Vitttid) unb sDiömpc(garb bie Sfccbc fei. Aber immer tnefjr

cntfd)ieb man fid) in
s}kri3 für bie elftere 9Kemuttg. Sm G. ^uni

fdjrcibt ©anboj, XaaeJ oortjer tmbe aud) Garnot nun erften 9RaIe

uubeftimmt über bie Würfgabe bc§ unten 9tf)cinufer3 fid) au§=

gelaffen. Gtnigc Qtit barauf führte Sanboj eine beftimmterc

©rflärung fyerbei
3
). „Sie behaupten immer," faßte er 511 (varnot,

„bie ©rftn§en $ranfreid)5 feien nod) ungeroift unb öegenftanb ber

$crr)anbhtng , ber $aifcr in feiner Eröffnung an ben Oeeidj^tag

1) 6anboj' 93mct»t Dorn 7. Wal 1797.

2) £>a§ 9Jtimfterium an Sanboj am 15. 9)Jai.

3) *ßl. Sanboä' 93evid)t bom 8. Suli.
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fpridjt bon ber 9teid)§integrität wie bon einer feftftcfjenben %$at*

fad)e. 2Bie läftf fidj ba§ bereinigen?" „£)a§ SBiener ßabinct,"

erwieberte ber ©irector, „t)at nid)t erwogen, baß eS burd) bie 9ln=

erfcnnung ber conftitutionetten Orangen ^ugleict) bu§ finfe 9tt)ein=

ufer bewilligte. Selbft ^OZainj tonnte, wenn man eS gonj genau

nehmen wollte, in biefe ©rängen einbegriffen werben." „9cid)t blo«

ber datier/' berfejjte Sanboä, „l)at e§ nid)t fo bcrftanbcn , fon=

bern ebenfo wenig ber gefetjgebenbe Körper unb lein ^ßolitifer in

ber 2Belt." Garnot erwieberte 9}ict)t» barauf, er fing an ju ladjen.

6» wirb au§ biefen Einführungen beuttid) genug, wie bie

Stimmung in ^3ari§ fid) beränberte. 2Öa§ in ^eobcn nidjt bura>

gefegt werben tonnte, fud)te man auf einem anberen Söege ju er=

galten, inbem man ben Präliminarien eine frembe 33ebcutung

unterlegte; unb teiber l)atten fid) bie 33erl)ättui|[e wäbrenb be§

Sommer» in ber Söeife gcftaltet, baf? bie $ran§ofen iljren Söitlen

burd)fe£ten. 5lber 9tid)t£ berechtigt, biefe Etuffaffung auf bie

früheren ^erlmnblungen ju übertragen. Söären bie Präliminarien

bem magren Sinne gemäfj jur 9Iu§fül)rung getommen, fo bätte

£eutfd)tanb im 2öefentlid)en bie ©rängen be§ $af)re§ 1815 erhalten,

immer eine Sdjmäterung im SBergleid) jum früheren 33efi£i, aber

ein großer 93ortbei( im 2}ergleid) 51t bem, wa» man befürchten

muBte, unb wa§ fpäter wirfiid) erfolgt ift. ©08 bcutfdje Weiri)

t)atte alle ilrfadje, für einen fotdjen ^rieben, 31t bem e§ felbft

fo wenig beigetragen, bem ftätfet feine Dantbarteit 311 bejeigen.

s
J(ad)tl)ei(ig war allerbing», baf? Ceftreid) für ben Wugeu=

blid bon feinen Ikrbünbeteu getrennt würbe. Qhtbeffen ein ßtfaj}

lag barin, ba$ Arantrcid) ben (ümgref? gu ©jern mit ^ujleljung

ber Berbünbetcn, alfo tfnglanb» bewilligte, ein 3ugcftäiibnif'„ $U

weld)em bafl Dircctorium mir anwerft ungern im ^evbft nad)

ben Siegen be& <£r$erjog,8 fid) cntfd)loffcn Ijattc. Ata ber Gon=

gref? gu Staube, fo trat eine fefte, ntädjiige Bereinigung ben fron»

jöfifdjcn Vlufpriidjen gegenüber, unb getan) ein großer Itjcil bei-

fetten würbe unau*fübrbar. Ql ift ertlärlid) genug, baj] bie fran»

|6{if$€ Diplomatie fid) fpäter bemühte, ftatt biefffl (Hmgreffeo

wieber gefouberte Berljanblungcn mit Cejtveid) bcrbei^ufübreii.
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Gmblid) waren audj bie italiänifdjen Angelegenheiten, will man

ben ^Jiaftftab beS ^tutjenS anlegen, günftiger georbnet, als fidj

erwarten lief?. Oeftreid) erhielt ein weites, äufammcnljangenbeS

(SJebict, burajauS üerbunben mit ben alten ^roöinjen, gefaxt

bnrcf) SJiantua , $eSd)iera nnb bie Linien beS Cglio nnb 50Jincio,

in mUitärifdjer 23ejiefjung für Oeftreid) nnb $eutfd)tanb Dom

f)öd)ften 2öertl). S)qju tarnen bie unentbet)rtid)eu $üftcnftrid)e Don

Sftrien unb Mmatien, bie Söerbinbung mit bem abriatifdjen

Sßeete, bie sD}öglict)ieit , fid) als ©cemaäjt ju entmidefn. Kot«

lanb ging allerbingS uerloren, es entftanb eine neue iKepublif,

borauSfid)ttid) bon grantreid) abhängig, dagegen mar bie bcne-

tianifdje Ariftotratie eben fo entfd)ieben an Oeftreid) gcwiefcn.

(5S mar ein aujjcrorbentlidjer (Gewinn, wenn Iljugut $rant«

reid) bcwog, 511 (fünften biefeS BiaaUZ auf bie Negationen 511

beraten, tarnen bie Präliminarien jur Ausführung, fo behielt

ber ftaifet, in JBcrbinbung mit beliebig, 9tom, 2oSfana unb

9ie.apet, in Italien eine Stellung, wcldje 511m minbeftenbem Sinfhtt

ber ^ranjofen bie Spiljc bot unb bei einer neuen 2öenbung beS

franjöfifd)en GtaatSwcfens leidet (tärfer merben tonnte, als fie

jemals gewefen mar.

$aS Setfalpen gegen beliebig $11 rechtfertigen Ijaben biefe

Blätter Webet bie Abfid)t noä) bie mitjigfeit. 2Öer tonnte fie

aud) rechtfertigen, bie Beraubung eines Keinen Staats burd) $wei

grofce ü)tää)te, bie fiel) auf -Uoften beS <2d)Wad)en pi bereidjern

finden ? 9hir batf man, um billig 51t urteilen, bie Anfdjauungen

unb SJcrfyftltniffe jener früheren 3eit nid)t auner Ad)t (offen. 3m
ben legten fünfzig Sauren l)at fid) in Italien ein mächtiges Wa=

tionalgefüljl entmidelt, meldjeS jeben fremben Ginfluf? fcfnnerjlid)

empfinbet unb mit Anftrengung fernzuhalten fudjt. 9taa) langen

blutigen kämpfen fdjcint bicS cnblitt) gelungen; ^ranjofen unb

Deftreidjcr, bie bamalS ben italiftnifdjen ©oben teilten, Ijaben ir)n

mieber berlaffeu muffen, unb tä) gehöre mafyrUd) nicf)t 51t benen, bie

eS betlagen. 2öcnn id) in italiänifdjeu SWbten öftreid)ifd)e Halmen

unb ©olbaten faf) unb in beutfdjer Spradje befehligen t)örte,

id) Ijabe niemals (StwaS mie ©tols ober ©enugtljuung empfun=

18



274

ben, fonbern cljer Sdjam unb ein ©cfüt)l, at§ nützte id) bcm

näd)ften ^taliäner abbitte tljuu, bafi meine 8anb§leutc fein £)au§=

red)t üerleijten. 9ll§ $)eutfdjen !ann mid) bie 5lrt, tüte bie @nt=

Reibung erfolgt ift, nidjt erfreuen, unb id) mufj bebauern, haß

Oeftreid) mit ben italiänifdjcn ^robin^cn beinahe ben ganzen @r=

fafc uuenblid)er 9tnftrengung in ben 9tetioIution§= unb $reiljeit3=

Iricgen mieber bcrloren Ijat. 5Iud) Dcrfenne idj nid)t bie ®efaf)rcn,

bie ba3 ßntfteljen eine§ mächtigen Staate» am $uf$e ber 9Ilpen

für 2)eutfd)lanb einmal nad) fid) sieben mag. 2Ibcr bieS Me§
fann mid) jcjjt nid)t, unb fonntc mid) niemals münfdjcn laffen,

ba$ ungerechte, in fid) unhaltbare 3uftänbe langer fortbauem

füllten. 3d) freue mid), bajj einer großen, ^errlict) begabten Station

nad) !^af)rljunbertc langer llnterbrüdung cnbtidj mcnigften§ bie

9)töglid)feit geboten ift, fid) frei ju entmidefn unb al§ ein felbft=

ftänbigc§, förbernbc§ 9Jcitglieb bem großen Vereine europäischer

«Staaten unb Sßölfer fid) jujugefcKcn. SBoHte 3cmanb in unferer

3eit einen Vertrag loie bie Präliminarien abfd)lief$en, fo löuntc

nur ba§ SBibcrfinntge ber %f)at ben grebel überbieten. 9Ibcr e§

märe unbillig unb oor 9ttlem ber Aufgabe bc» ,Sjuftoriicr§ ent=

gegen, mollte man biefen 9)caJ3ftab für ba§ Günbe be§ borigen

3>at)rf)unbert§ jur Wnmcnbttng bringen. Gin tebenbigc§ National-

gefül)! mar bamal» nod) ba§ auSfdjticfjIidje (Sigcntljum einzelner

l)crüorragenber DJcänner, im Itebrigcn täfjt faum irgcnbmo ein

nationaler äBiberftanb gegen öftrcid)ifd)en ober fvan^öfifd)cn ©in=

flufj fid) mal)rncl)inen
;

ja, nad) ben ©riefen SüonaparteS fd)eint

nid)t ju bezweifeln, bafj bie größere beenge ber Scbölternng auf

Seiten Oeftreid)» gegen bie $ran$ofen ftaub. 9Jcon Ijat bie 8e«

ftimmungeu Don fieoben ber Stljcilung SßoIenS gleicbgeftellt, unb

beibc fjaben aflcrbingS gemein, baf? mau o()iic 9ce$t über frentbe

JBefifoungcn beifügte. 5lber nod) auffälliger finb bie Unterfd)iebe.

2>n ^olen mürbe eine burd) Sbrad)e, Sitten, rcligiüfe lieber-

fleugung unb burd) eine, meuu aud) lodere, bod) bilbfame ©ei

faffung |u einem Staat bereinigte Nation geuniltfant unb treulos

au§ cinauber gcriffeu, bvei oerfd)iebcneii \wrcu unb allem (%nb

eines rcliajöjen unb politifrijcii Dutrfcs überantwortet, öenebig
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befaß bic ^ßrobinjen be§ gcfttanbe» eben al§ ^robinjen; fie

Ratten an ber <5taat§geroalt feinen 5lntfyeil; e§ läßt fidj be=

jroetfeln, ob fie bie neue £>errfd)aft Diel fjärter aU bic alte

empfanben. Sarin liegt nod) feine Stedjtfertigung für St^ngut,

aber wenn man ben fittlidjen 9ftaßftab ber bamaligen 3^it an=

legt, fo barf man fragen, ob irgenb ein «Staatsmann, bcm fo

aufjerorbentlidje SBortljeite als (Sntfd)äbigung für unbermeibticfjen

Serluft geboten mürben, bto§ au§ ©emiffenfyaftigfeit fie bon ber

$anb gemiefen fyätte. 2öar c§ bod) nidjt einmal ber$aifer, ber

beliebig beraubte, er empfing bie ^roüinjen au§ ber Jpanb ber

fSfranjofen al§ franjöfifdje§ Gigcntljitm, aber er mar e8, ber menig=

ften§ eine @ntfd)äbigung auSroirftc, freilid) uid)t bcm 2öertlj ber

berlorencn ^robinjen an fid), aber bielleid)t böHig bem 2Bext$e

entfpredjenb, ben fie in jenem 9tugenblid nod) für Beliebig Ratten.

2>ewi man bergeffe nid)t, baß fie bereits in franjöfifdjer ©eroalt

unb jum großen £t)eil bon franjöfifdjen Gruppen befe^t wa-

rm, baß fid) mit ©eroißljeit borau»feljen ließ, fie mürben ntdjt

ungejdjmatert unter bcnetianifd)e £errfd)aft äurüdfcfjren. ©riff

Deftreid) nidjt ju, fo gerieten fie burd) Bereinigung mit ber Iom=

barbifdjc.t Sftcpublif ober burd) Bet&nbentng iljrcr Serfaffung

mittelbar ober unmittelbar unter franjöfifa^en (Sinfluß, Oeftreid)§

(Stellung in Italien unb am abriatifd)en Sftcere mar biefleid)t für

immer aufgegeben, unb bei einem neuen Kriege bie Okfafyr um
ein 53ebcutenbeö nüljcr gerüdt. ?turf) für 3)eutfd)lanb. 1£>er unge=

übtefte 3Mid erfennt, mic enge bei einem Stiege mit ^ranfreief)

bie Unternehmungen am 9tt)eine unb an ber $>onau mit bem,

roa§ in Italien gefd)icl)t, jufammeufjängen. 3tfle Kriege 9tapo=

leon§, bornefjmlid) ba§ ^aljr 1809 Ijabcn c§ bemiefen. 33on

biefem ($kfid)t§punfte au§ läßt fid) nidjt in 2lbrcbe fteflen, baß bic

(Srroerbung ber benetianifdjen ^robin^en aud) für 2)eutfd)lanb bon

entfdnebenem 35ortf»eit mar unb in jener 3eit für bie Abtretung

Belgiens einigermaßen entfcr)äbigen fonntc.

haltlos ift bie Behauptung, man tjabe fdjon ju Scoben bic

bötlige Bernid)tung be» benetianifd)en ©taatSroefen beabfidjtigt.

$eine taßerung, meber ber granjofen, nod) ber faifcrlid)en ©e=
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fanbtcn fprid)t bafür. dagegen läjjt fid) bcr^Man, bie öenettatri«

fd)en 33efitmngen um ein $eträdjtlid)e§ ju fd)mälcrn, af(erbing§

feit Sängern Verfölgen. Sd)on ju Anfang be§ %al)xz§ 1796 bei

SßoteratS jtocitem 9(ufentf)alt in SBten Ijattc ber franjofifetje Unter«

Ijänbler eine Vergrößerung für Deftreid) am fdjmarjen ober abria=

tifc^en *BUn auf Sofien ber Stürfei ober Venebig§ in 2(u§fid)t ge^

ftetlt. Alfter Slljugut gab jur Antwort, er tonne bo§ eben fo gut

mit ltuterftütjung feiner gegenwärtigen Verbünbeten erhalten l
).

Sie ©djmädje unb Unentfd)loffenr)eit ber atternb'en Otepublif mar

nur 511 fefjr geeignet, fo(d)e
s^Iane 311 erroeden. ^m $rüt)(ing be§=

fetben ^a^re§, al§ 33onaparte nad) ber Eroberung 9MIanb§ gegen

9)lantua oorrüdte, Tratte er, ofjne bie Neutralität 511 ad)teu,

SteSrta in 33efi| genommen. ®ic $otgc mar, baft bie Oeftreidjer,

um nid)t umgangen ju roerben, ^3e§d)iera befehlen, ©tatt fid)

einem ber beiben (Gegner anjufd)tiepcn, ober in bewaffneter Sfteu*

tralität toenigften§ ben eigenen S3oben ju fdjüjjcn, fdjtnanfte ber

benctianifd)c Senat mutf)(o§ unb unentfd)iebcn, unb übertief? fein

©ebiet at§ £uminelp(a£ ben feinblidjen beeren. Surd) ein 33ünb=

nijj mit Ocftrctd) fürchtete man in gänjtidje ^Ibfjängigtcit Dom

ftatfer 511 geratben, eine Verbinbung mit ber franjöfifd^cn iRopu-

b(if raäre ba§ (Snbe ber ariftofratifdjen $orred)te geworben. 33ona=

parte fcrjricb )d)on bamala bem Sirectorium, er werbe mit SBcucbig

'Streitigfeiten unterhalten, bereu man fid) bei günftiger (5jelegen=

Ijeit bebienen rönne 2
), nnb Warte erhielt, luic man fid) erinnert,

im Noüember ben Auftrag, er fotle unterfnd)en, ob fid) iooi)l bie

uenetianifd)en Sßrobhtgeil |uni 93oti$etl ber lombarbifdjen Wepnblif

dettoetlbetl tieften. (Mnftmeilen begnügte man fid), bie bemotrati--

fd)en Veiuegnngen in Venebig nnb auf bem <yeft(anbe 51t fürbern.

1) SBflt. ^otcrntS Svicf an Sclacroij öom 4. Januar 17i)(!. Bon

planen bd Rto$tfa}ttf Kttlföttffff, Venedig tobt QoUattb }u luijmibeiii (di

ofauadintn gü stati Veneti), licridjtct ber inMiotianiid)c ®e$flfilttfiget in

53afcl , Wraf föoeco Sanfcrmo frfjou }» Vnfottfl bc-5 ;\aljrc$ 17!).r); oa.1.

llomaiiin, Ht(.ria documentata cli V.nc/.ia, IX, 288, 228, 520, Seite*

bin, 1860.

2) SBfll.bcn 93rief»ont 7. 3imi 17!)(> iitbcr ('onvspnndaneo deNapo-

i.-.n. l. 87».



277

(Snbe Dezembers tourbe aud) 33ergamo befetjt, bie ,^(age be§ öene=

tianifd)en ^roOebitor§ prüdgemiefen, bort fomie in 33re§cia imb

(Srema Wie» für bcn Abfall bon ber £mnptftabt Vorbereitet. ©leid>

tooljt modjte fid) 33onaparte nod) nid)t jum offenen Kriege ent=

fdjliejjen; mäl)renb er im^Jtärj gegen 2öien jog, bot er nod) cin=

mal ein 33ünbnif$ an. Äbet ber ©cnat gab eine ab(ef)nenbe Ant-

wort. SSenig fpäter, al§ eben bie Untert)anb(nng mit bem Aiaifcr

begonnen (jatte, fam ber Wnfftanb be§ 2anbüolf§ gegen bie fran=

jbfifdjen Gruppen 511m WuSbrucf;, unb ber Senat, loenn er nid)t

förberte, tfyat bod) 9ii$t3, iljn jn unterbrürfen. Seitbcm mar

SonabatteS (£ntf$tu$ nid)t meljr jmeifelljaft. <2d)on am 5. Slprü

fd)reibt ber franjöfifdje Wefanbte on§ beliebig, ber .Uaifer fönnc bnrdj

üenetianifd)e 23efitjnngen reidjtid) für SOtö, wa» er ben A-ran^ofen

abtreten muffe, cntfd)äbigt werben 1
). SMe ti fd)eint, fuit

s

-öonaparte

gleid) bei ber erften Sefpredjnng (Sebanfen biefer 9lrt bafi 2i3ort

geliehen ; in ber Sttjligntfdjen ;3nftrnction werben fie bereit» ooraiii-

gefetjt. $)afj bie erfte Anregung bon ben $ranjofen ausging,

mnf? id) für mahrfdjeinüd) fjalten, bod) ift barauf fein ßtofjeS

Wcmidjt 511 legen; betin gemifj tjat man and) in SBien fid) nid)t

lange bagegen gefträitbt. Ratten bod) bie ©treitigteiten über ben

93eft| bon 2)almatien fd)on mef)r a(§ ein 3al)rt)imbert überbanert;

mir )af)cn, tote bann ^ofept) II. auf bat oenetianifd)e Tyeftlanb

begel)rtid)e Jölirfe warf ; enbiid) üef Jl)iignt nod) in ber gel)eimen

3)ec(aratton 00m 3. Sanitär 1795 fid) bie 3»ftintmnng sJhiBlanb3

ücrfpredjen, bajj ber Ataifcr 23efiiuingen, bie üon ben ^enetianern

nfurpirt fein füllten , mieber an fid) nehme.

1) «gl. Daru, Histoire de Venise, Paris, 1819, VII, 295.
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fünftes Aliiuitcl.

U r t f; e

i

I e neuerer ©d)riftfteller.

©o getüijj id) glaube, baf? meine 9luffaffung ber ^ßrätimi=

narten bie richtige fei, id) fönnte bod) baran jroeifeln, wenn id)

felje, tote wenig fie mit ben ^luftdjtett Beinahe aller älteren unb

neueren <Sd)riftftelIer übereinftimmt. $d) erroöljtte nur einige

ber berannteften , meiere für bie übrigen ben ^Rajjftab geben.

Sßor bitten ben, ber felbft für $ranfreia) bie Präliminarien ab=

gefd)loffen f)at. 3n Napoleons ©cnlroürbigfctten finbet man gcrabe

bie erften $afyre f
c inc* Saufbaljn au§füt)rlict) betrieben 1

), unb

ma§ er mitteilt ift für alle fpäteren franjöfifctjen (Sct)vift=

ftefler bie ©runblage geroorben. ©eroifc finb biefc 35cnftr>ürbig=

feiten bon cntfd)iebencm Söcrtfjc, fd)on tncil fie geigen, toie ein fo

auf5erorbcnttid)er9ttann feine Staaten aufgefaßt unb beurteilt tutffett

roolltc. 9lur ftrenge (Senautgfett ber Angaben unb Unbefangenheit

be§ Urtf)cil§ barf man Don iljnen ntd)t ermatten. 2för 3n)etf ift

öor Mem, ju rechtfertigen unb bie ©inge in baZ t»ortr;etII)ciftefte

£id)t ju ftellen. 3)a nun bie Präliminarien bon Öeoben in 2Bal;r=

Ijeit nidjt at§ ein DoKfontmener Iriumpt) crfdjcincn, fo liutfite bie

(Srjälu'ung in eben beut 9Jtaf$e, in tuelct)cnt fie an glänjenben Sarben

getuann, an 2BaI;rr;ett einbüßen. SBorerft fall bie bebrängte Vage

1) SBgt. Memoircs do Napoleon, Paris, 1824, IV, 7G fg. Sie neue

Httf0Oic bei (oinmentaires do Napoleon I., Paris, 18G7 ift mir, bu

icl) bicS föreibe (September 18G7), nodj nirfjt )ttgftngli$. flHne beut (Strafen

Üa3 ttajcö bictirte Wiifaeicfytuitn itbev beu Öelbjitfl »»*> M« Cet^onbllWjen in

Xcutjdjluiib i.M.iiiMiiiil de St. Helene IV, BSfg.) enthält
s
Jtirfjtö uou fonber«

lieber iücbeutmtß.
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be§ franjö[ifd;cn J^eeved au§fd)tief)tid) burd) bie Untfyätigfeit be§

SDirectoriumS unb bet Üitjeinarmee berfdjulbet fein. 9tod) in einem

33riefe bom 23. 5Jiarj, crgät)fen bie Memoiren, habe bie Regie«

rung ju bem ©iege am Sagliamento ©lud gcwünfd)t unb

berfid)ert, bie
sJtl)einarmee mürbe fid) unberjüglid) in 23emcgung

fetten. 5iber menige Sage fpäter, am 26., Ijabe fie gefdjrieben,

Sftoreau fei nod) nict)t bereit, jum 9tljeinübergang fehlen bie ©djiffe,

bie italiänifd)e Vrntee bürfe nur auf if;re eigenen Gräfte ääfyten.

9lm 31. 5Diärä fofl biefe entfcfyeibenbc 9iad)rid)t in Ätogenfurt ein=

getroffen unb jmölf ©tunben fpäter ber ©rief an ben (Sr^crjog

abgegangen fein. Dafc bie auSwcidjenbeu antworten bei $irec=

toriutnS Jöonaparte in 93erlegenf;cit festen unb auf feine (5ntfd)lie=

fntngen bon (Sinflufi gewefen finb, läfst fid) nidjt bezweifeln ; audj

SRarmont Ijat es bezeugt unb im (Sin^clncn au*gcfüf)rt
l

). ^Jlber

Napoleons 2)arftellung fd)eint, mie er e§ liebt, wefeuttid) auf bic

glftnjenbe SBirfung berechnet. Seim wenn aud) eine 3)epcfd)e bom

26. 3Rätj Dtfl 511m 31. bon 5pari§ nad) .«lagenfurt gelangen

tonnte, fo toirb burd) 33onapartc§ eigene 33ricfc bod) feljr un=

wat)vfd)etn(id), bafi er fie am teueren Sage fd)on erhalten fmtte.

9tm 1. 91pril tünbigt er felbft bem SDircctorium an, er fmbe bem

Sßrittjen ftaxl gcfd)rtebcn, unb merbe ei auf fid) nehmen, ge=

eigneten gfatteS einen Sßrüüminarfrieben absufdjliefcen. San bem

Empfang einer SDepefd)e finbet fid) aber in biefem ©riefe gar

s
Jtid)t§, and) toirb bie Wnfnüpfung mit bem ßrj^erjog feineätoegS

burd) bie Untfjättgfeit ber Äljeinarntee begrünbet, fonbern e§ t)eif$t

getabe im ©cgcntljcü, ber SRljctn fei oljne 3weifet bereit» über=

fd)ritten, unb bie 9Jad)rid)t Werbe mit ber größten Ungebutb er=

wartet 2
).

©leid) in biefem SBerte finbet fid) ber ©runbirrtljum, welcher

bann in
f

biete anbere übergegangen ift : bie taiferlid)cn ©efanbten

t)ätteu oljne SÖiberftrebeu in bie Abtretung ber ftfjeingränje ge=

Willigt. 5lud) an Ungenautgteiten fetjlt e§ \\\a)t. ©t. $in=

1) SSflI. Memoires du Marechal Marmont, I, 272.

2) 3}ßl. Correspondance de Napoleon, II, 440.
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ccnt fofl am 17. 2tprü Xfjugttts 9tnttüort auf bie brei am 15.

aufgezeichneten 6ntttritrfe au§ SBien übcrbrad)t fiaben; in 2Baf)t=

fyett überbrachte er bte am 15. ausgefertigte ^nfiruction für bie

®efanbten, uub ber 5lbfd)Iuf} erfolgte nod), bebor man %()ugut§

Antwort auf bie (Sntunirfe erhalten Ijattc. 9Iud) ber (General

$)effote§ überbrachte nicf)t, tote tuenig fpäter angegeben toirb, bie

9?ad)rid)t Dom Anfang ber Untcrfjanblungen, fonbern ben £ejct

ber ^ßrätiminarien nad) $ari§ l
).

S)ie ©cene bei ber 5tnlunft be ®aüo§ mag in ber £)aupt=

fadje richtig erjagt fein, in ben ©injetnfjeiten ift offenbar 9Jtand)c3,

roie ber Qtotd erforbcrte, au§gefd)tnütft. 3irf)er mürbe Napoleon

nicfjt fo leidet mit be @aüo fertig, tüte feine 3)arftcllung glauben

läfct; benn in SBaljrtyett Ijaben bie taifer(id)en ®efanbten nid)tnad>

gegeben, fonbern beinahe fämmtlidje 5(nforberungen iljrcr 3fft-

ftruction burd)gefe|t. Ob bie oft toieberljolte 5leuf?crung, roetdje

bie 9lucrtennung ber 9tepublif jurüdmeift, ridjtig nad) Seobcn ber=

legt ift, fönnte man bereifein, ba fie fpäter (IV, 216) anö) bei

ben 5Berrjanblungen bon ©ampo gormio fid) erjagt finbct; aber

ber 23rief 33onaparte§ bom 16. 5lprü betncift, baft fic toirflid) nad)

Seoben gehört 2
). 6inc förmüdjc Wnerfennung ber föepublif, crf(ä=

ren bie 3)eninmrbigfeiteit, fei gefäljrlid) gctoefcn; benn tocnn citt=

mal ba» franjöfifdje Solf eine 9ftonarci)ie fyabc errid)ten motten, fo

fjätte ber ftaifcr fagen fönncn, er Ijabc bie Oiepublif anertannt.

teuere ©d)riftftelter wollen in biefer Weufjcrung, bicflcidjt nid)t

mit Unrecht, ben 33etuci3 eines Dörfer berecfyncnbcn 6§rgeije8 et*

tcunen. UebrigcnS ift ber (^ebanfe nidjt neu, 33onapartc t)at iljm

nur bte gtftnjenbc $orm gegeben. ©d)on al>5 Marnier im Januar
' 1795 mit bcm 2Bo§tfa$tt8au0f$u$ untcrljnnbclte, untrbe in g<m§

g(cid)er
s

-iBctfc Unit crmiebcrt, baft bie iKepublif eine kfonbcrc 9htec

tenuiing üon 'Seiten
s

-)3rcufjen3 in ben $riebcn§bcrtrag nidjt auf*

1) S5flt. Momoires de Napoleon IV, 88, 91, 87, 89, unb ben

Boniteur Dom 1. VUA 1797.

2) 6ic wirb a\i<b f$on angefüllt im ttadfcttt uom 38. "April 1797.
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nehmen fönne; benn fie beftefje bereit» tf)atfad)(id), unb wie fie

felbft fiel) nid)t in bie inneren Wngetegenfjeiten frember Regie-

rungen mifd)e, fo muffe fie and) jebe (Sinmifd)iing in bie irrigen

fid) berbitten *).

Unter ben neueren franjöfife^en Sc^riftftedern fjat 33arante

ben ^orjug, baf$ er am nädjften an ben 2Bort(aut beS Vertrages

fid) anfdjtiefjt. 2öo er ben 9uifjeid)nungen Napoleon» folgt, Imt

er aud) einige ^rrtfjümer fyerüber genommen. Weniger ©utes

ift bon %t)'m$ ©efd)id)te ber Wcbotution 511 fagen, wie überhaupt

bieg 33ud) nad) Tarfteüung unb gorfdjung bem großen SSBcctc

über bas Konflikt unb ba» föaiferreid) nid)t gleid)fommt. lieber

beutfd)e SBerljältnijfe jeigt er fid), wie bie meifteu feiner

2anb3(eute, nur ungenügenb unterrichtet. W\i bölliger 3id)er=

fjeit fpridjt er zweimal ben &(\\} au§, ber $aifcr Ijabe al*

9teid)3ftaub ben ^ranjofen bie Sttjeingränje bewilligt, unb er=

§äf)lt bann mit befonberer Weuugtfyuung, wie Napoleon ben

Prüfet über bie
siln errenn ung ber Rejmbü! uirürfgewiefen, und)

t)infid)t(id) befi Geremoniell» bie ßefattbten auf fpäterc Qnt ber=

tröftet IjaU. Slßill man aber foldje öinje(nt)eiten ber Grmäfjnung

wertl) udjtcn, fo mujj man fagen, baf; 23onaparte im SBefent"

lid)en ben gorberungen ber (^)efanbten fid) fügte; benn ber zweite

5trtitel ber Präliminarien beftimmt au§brüdlid), baf? ^mifcf)en bem

Jlaifer unb ber flcepubltf baZ früher beobachtete Geremonietl gelten,

alfo ber $aifer ben Vorrang behaupten fofle. 9cid)t3 ift jubem

unrid)tiger, alfi bie 9)ceinung, Napoleon l)abe bergfeid)eu Eilige

al§ eines Scanne« unwertl) mit ©leidjgültigfeit bel)anbelt. (*r

l)at fein gaiijc§ geben I)inburd) unb nod) in ben legten Safjren

auf bie formen be3 biplomatifd)en unb perfönlidjen 3>erfef)r»

einen beinahe übertriebenen 2Bertl) gefegt; and) im £aufe ber fol=

genben $erl)aubhingcn werben fid) babon beutfid)e Spuren finben.

S)ann Wie biet Ungenaue» in ber 58eurtl)ei(ung ber $rieben»=

1) Sßgl. Resultats des explications du comite de Salut publique

sur les ouvertures paeifiques preparatoires faites de la part de la

Prusse im *Dcinifterium bcS 9lu§wärttöcn.
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bebingungen! 2)er ©runb, roefttnegen bet $aifer lieber in $tü=

fien, al§ in ®cutfä)lanb eine @ntfd)äbigung bcrlangte, tnirb

barin gefilmt, baf; bie beulten Staaten oljneljin feinem (Sinflufj

fdjou unterworfen waren, alfo itjre 33cjifcnaJ)mc feine 9Jlad)t nidjt

crljeblid) bermel)rt Ijaben mürbe. (Segen 9tiidgabe ber Sombarbei

fofl ber Änifer bereit getnefen fein, fogteid) ben ^rieben ju

unterjeia^nen; aber grantreid) Ijabe einen fotdjen ©ebanfen al§

fct)ntad)üDÜ gurücftucifcn muffen. 3tl 2öaf;rf;cit tmtrbe bie föüdgabc

ber Sombarbei in bem erften ber brei (Sntroürfe bon 33onaparte an=

geboten, aber, wie \\6) au§ $§ugttift Snftructionen fdjtiefscn läfjt,

bom ßaifer nid)t für genügenb eradjtet.

McS ©etjaffige ber Beraubung beliebig» fällt, roie man

beuten fann, ben Dcftreid)ern jur Saft. Stet Söcrglctd; mit ber

Sfjeilung ^olenS nürb jtnar im Mgemeinen gurürfgemiefen, aber

bodj in 9?üdfid)t auf ba» öftrcid)ifd)c 23erfat)ren für juläfftg et*

flärt. dagegen inii^ ber Gebaute, Senebtg burdj bie Negationen —
unb fonberbarer Seife burd) SRaffa, ßarrara unb bie 33ud)t bon

©pejia — ju entfd)äbigcn, ben ^ranjofen ju ©oh fommen, Juäl)=

renb er in 9Ba$r$eti bon SHjugut ausging. 5Dhn mirb mir ertaffen,

Heinere Srrtfjümcr befonberg fterborjmtjeben. StuS franjöfifdjen

Memoiren ift wenig über bie 3krljanblitngen 51t lernen, fe'lbft

uidjt bon ben ©cfyriftfteflern, bie zugegen ober in ber SRälje umreit.

33onrriennc traf am Sage nad) bem 91bfd)luf? in Seobcn ein, um
bann als erfter Sefretär SonapatieS }U arbeiten ; er t)at sJiid)t3

mitgeteilt, toafl tjicr bon Jbebentnng unire; Sabafette, bamalS

23onaparte§ Wbjntant, bewerft nur, bie Präliminarien feien bon

Söonapartc unb Cvtartc am IS. Cctober nnter^eidjnct mürben 1

).

9tt<mnoni gibt mcrtfjbolTc Skmcrfungen über ben ftelbäiig unb

bie Sage beS franjöfifdjen $eeteft, aber felbft biefer ©djrtftfteflet,

ben man }ll ben fdmrffidjtigften itnb genaneften Jaulen mu|, ift

in ben QfingtJn$fitetl fo wenig forgfaftig, baf; er ben Wbfdjlnf; beS

Vertrages auf ben 19. Wpril betlegt

2)entfd)c Quellen finb bisset über biefe (neigniffe nidji Uß

1) SUßl. Memoire* du nnntu IiUvulcttc, Leipzig, 1Ö31, I, 181.
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fannt geworben, ©o Ijaben aud) unfere ©efd)id)tfd)reiber \l)x

Material unb fclbft bie Darfteilung utib ^Beurteilung jum

größten Steile bcn gfranjofen entlehnt. Der ©ieg tnurbe ba=

mal§ mit ben SGßaffen nid)t entfd)icbener errungen, al§ feitbem

mit ber geber, unb um fo reid)lid)er Don franäöfifdjer ©eite

bie Duellen floffen, um fo meljr Ijat ba§ Uebergcmid)t auf jener

©eite fid) gefteigert.

Der ältefte ©efd)id)tfd)reiber , ber fjier 311 nennen ift, ber

93erner $arl Submig öon ipafler fanute ben Sßortlaut ber fytfr

liminarieu nod) nid)t, al§ er im 3al)re 1799 feine ,,©el)eime

©efd)id)te ber 9taftabter $ricbcn§berf)anblungen" Verausgab, .statte

er Ujn gelaunt, fo mürbe er gemif? uidjt in bie $ef)ler feiner 9ta$>

folger gefallen fein. Denn fomeit e§ iljin möglid) mar, urteilt

er richtig, nur gefjt er nad) ber anberen ©eite ju meit, meun er

bie Sage bc§ franjöfiftfyen $eerefi al3 eine gan^ bcrjtuetfelte fd)il=

bert x
). 9tber feitbem ift bie 91nfid)t, baf? in £coben ba§ linfe

sJU)ein=

ufer abgetreten fei, aud) in Deutfcljfanb beinahe 511m Slrjom gcmor=

ben. 3öad)§mutf), ber SBcrfajfcr bc§ ,,3citaftcr» ber Üccbolution" '-'),

Ijattc ntcf)t allein bcn Sßortlaut ber Präliminarien bor klugen, fon«

bern faftt tfni aud) richtig auf. Denn er bemertt, ber 9lu§brud,

Oeftreid) ertenne bie burd) bie Coefetje ber ÜKepublif becretirten

©rängen an, fdjeine bem gufammcnfyange nad) nur auf Belgien

511 geljen, ba bie Bereinigung ber l\inbfd)aftcn be§ (infen Steift»

ufer§ mit $rantrcid) nod) nid)t becretirt morben fei. ^tbcr fo

fefjr ift biefer ©djriftftcller in bem allgemeinen Borurtfyeil be=

fangen, bafj er, um rt aufredjt 311 galten, ben 3ufa JJ
mad)t:

„aber nod) geheimer all bie geheimen ^trtitel r)attc 33onabarte

bie Abtretung bc§ linfen 9tt)cimtfcrö ju einem .vmubtartifel ber

Präliminarien gemacht unb Oeftreid) eingewilligt." 3um ®e=

meife biefer fonberbareu tfntberfttng beruft er fid) auf bie Cor-

respondance inödite II, 551, mo 33onaparte am 8. s
3lpril, alfo

^e()u Singe bor bem ?tbfd)lufj ber Präliminarien, bem Directorium

1) S3gl. ©eljctmc (Sejdjtcfyte ber SRaftabter 3rieben§Dertyanblungcn I, 117.

2) 33gl. $a§ Seitalter ber 9icüolution, Seidig, 1848, II, 458.
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fcfyrcibt, er tjabc bie Abtretung be§ (infen ÜtljeinufcrS als 23orbc=

bingung beS ^riebcnS aufgeteilt, Don ben faifertidjen ©efaubten

bie Antwort erhalten, wenn ber ®aifer 5tllcS berlieren folie, fo

würbe er fid) aus 2Bien entfernen unb baS 9leuf$erftc wagen.

3>a£ jweitc Beweismittel bübet bie fcfjon erwähnte in Napoleons

SRemoiten (IV, 91) Eingeworfene Weiterung.

2)aS 33ud), wetdjcS am ausführlichen über bie Präliminarien

fid) berbreitet, ift wieber £)äufferS beutfcfje ©efdjidjte. @S gibt

aber auef), td) mujj eS mit 33cbanern fagen, fein anbereS, baS fo

äat)lreicf)e ^rrttjümer enthielte nnb mit foldjer (Meljäffigteit 9WeS,

maS babei borgegangen, jitm 1Rad)n)eitc beS ^laiferS gu wenben

fudjte. ©feiet) ju anfange beS 9(6fe^nittc§, ber bie Sßerfwnbtungcn

bon öeoben unb ßampo $ormio jur ^arfteüung bringt (II, 97),

finbet fid) ber©a|: „33et benen, bie ^Ijugut fannten, galt eS als

ausgemalt, bafj man ben ^rieben", b. I). ba$ $ranfreid) bie 9tf)ein=

gränje „erlangen fönne, wenn nur bie (vntfdjabigung für Ocftrcictj

an ber rechten ©teile auSgefudjt war, j. 23. in 33aiern." 3)iefe

Steufierung gilt nod) baju ber 3^it bor ÜötantitaS (Eroberung, als

gcrabe 23aiern, Wie wir fallen, bon $ranfreid) unobläffig bem

.Waifcr angeboten, aber eben fo oft bon il)in juirütfgewiefen würbe,

lieber "ttjuguts 9lbfid)ten auf biefefi 2anb unb ben SBerfuct;, fie

jur 9luSfüf)rung ut bringen, finb mir bie entfdjeibeuben 5ttten«

ftitrfe nid)t geuugfam betaunt, um eine genaue 'Sarftcltung biefer

biclbefprodjenen unb (anggebebnten biplomatifdjen IVrwidlung

geben 511 fönnen. 916er baS getraue id) nur mit SBefrinunttjeit

auSjufpredjen, bafj bie Erwerbung Saienti! nid)t in bem $Ra$e,

wie Vniuffcr annimmt, 9Jattelpuntt unb $\d ber öftreid)ifd)en

s

}>oIitif gewefen ift, unb baf) man nid)t geneigt war, baS Rufe

Wljeinufer bafür 511 opfern. $&uffet Ijat biefe ^eljauptttug bis

Mini llcbcrbrnf? immer unb Immer wieberljolt, wäljrenb fie in

5IBaf)r(jcit burd) alle ^crlmnblungen, bon benen wir s

.Uad)vid)t

Ijaben, burd) bie antworten an £()ereuün, ^manvger, Warte unb

burd) baS auftreten bei ftaifett in Seofal aufs ^eftinuntefte

wibcrlcgt wirb. Unb nun bliebe bodj bie ftraije, was beiedjiigt

Hilf, bie Erwerbung ©aletU*, bOtOUÄflefeft, baft fie nidjt burd)
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©eroalt, fonbern nuf fricblid)em Sege fid) boft^og, bem SBiener

ßabinet at§ ein fo übergrof5e§ 93erbred)en borjuroerfen"? 2öenn

e§ gelang, roie atlerbingg juroeilen nid)t ferne fd)ien, ben altern»

ben fturfürften Start 3$eob0X glitt Jaufd) gegen Belgien 511 bc=

wegen, fo erhielt ba§ ^aifertfyum eine Verhärtung, meiere bie

tängftoerforene 5CRad)t unb Vebentimg ifjin roiebergeben tonnte.

Tiaä) ber Vereinigung mit Vätern mar t)tö bcutjd)e Clement in

Oeftreid) ben übrigen nationalen Veftanbtfyeifen entfd)icben über=

legen, 3fm ©üben 2)entfd)tanb§ bilbete fiel) roohtäufammenfyüngenb

ein auSgebefynter Sänberbefits. £>ie Vebingnngen für ben &uftgang

ber folgenben Kriege mnrben bullig beränbert, ber Wheinbnnb un=

möglitt), unb bie 9tnfred)t()altung beö Üieid^berbanbe* nid)t un=

mabrfdjeinlid). SBenn 3«n<mb, mie bie Vcrljältniffe fpüter |Ut

ßntroidl.ung getommen finb, jtrt) freut, ba| ÄDrt bie» nid)t ge=

fd)eben ift, menn Qttltffex biefem Wefüble Xuftbtttd gibt, fo ift tf

crtlärlid) genug ; nur begreife id) nitt)t, mie man einem bentfd)en

ftttifet beä ad)tjer)nten 3al)rr)iinbert§ jum Vorrourf madjeu fann,

ba()in geftrebt 511 baben. 5sd) glaube, roeit eljer tonnte man iljm

bortuerfen, bafj er uid)t Äffe«, Brat tljm an Gräften ju ©ebote

ftanb, an bie (Srreitt)ung biefe» Q'ickZ geroenbet tjat.

SBenige Seiten fpäter, mo eine lleberfid)t ber Verfyanbtungen

gegeben roirb, tjcifu' e§ bann, and) mieber für bie 3?Ü mo eben

Slfoitijb §u«t ©ntfajje SJtontuaS fid) anfefndte: „Selbft Ibitgut

berbarg feinen Vertrauten uid)t mcl)r, baji ibm nm ben $trifl ber

9tr)eingräit$e ber griebe nid)t 311 treuer ertauft fd)eine; bie ^n=

tegrität beä bentfdjen Weid)c§ mar eine gleichgültige 3ad)e, menn

eine tüd)tige ßntfrt)abignng für Oeftreid) fjerausfprang." Dann
folgt nad) 6äfar§ menig beftimmten Vermutungen Standet über

ba§ t)eimtia)e Sitten einer griebcnSbattet in SSBittt, otjne baf? red)t

beutlitt) mürbe, ob llnigut biefer Partei angebört fyaben foll ober

nid)t. 2Bie e§ fd)eint im Ättfttjlttfj an bie Memoires d'un nomine

dY'tat mirb fogar bem Verbodme Wannt gegeben, biefe Partei

Ijabe bnrtt) bie fehlerhafte
s
21ufftet(ung btfi .s>cre§ in griaul ah=

ftd)tlid) eine 9iieberlage tjcrbeigefüljrt. 2Bo bie Vebinguugcu

be§ Vertrage» (II, 109) jufammengcfteflt merben, lefen mir
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juerft : „S)ie Präliminarien Don 2eoben traten an granfrcid)

Belgien unb bie burd) bie conftitutionetlen ©efetje bcr 9tepubtif

bereinigte ©ränje, b. Ij. bie 9tt)eingrätv3e, ab." Unb reenige geilen

fpäter : „Wein berfügte fyier, tüte bei ber Rettung ^olen§, über

öettettattt[ct)e ©ebiete, ofnte Sknebig felb[t 511 rubren 5 man beftimmte

tfjm 6ntfd)äbigungen, reär)renb e§ bod) fo gut tüte bcfd)toffenc

©ad)e war, ben ganzen t>enetianifd)en ©taot aufjitlöfen unb $u

bertljeüen. (Sin Sltjeü be§ linfen 9tf)cimtfer§ rearb $ranfreid) mit

mtämeibeutigen Söorten abgetreten unb reie jutn £mrme bie ,,„3n=

tegrität be§ 9teid)e§"" als 33afi§ be§ gfrtcbettS beftimmt; 33onaparte

ticrf^rad) ben Oeftreidjcrn bie Siüdgabe bon Sftatttua unb ^>e§=

d)tera, unb bod) mar fein greeifet, bafi ^franlreid) nie geneigt mar,

bie§ 33erfpred)en 51t erfüllen."

$ou allen biefen Behauptungen ift, foreeit id) feljen lann,

nur bie jmeite richtig. $ür Sßencbig mürbe eine @ntfd)äbigung

befonber§ öon ©eiten OeftretdjS nid)t b!o§ jum ©d)eitte beftimmt.

S)ie (Sreigniffc maren bamals nod) gar nidjt fo meit gebieten, baß

bie 9luflöfung be§ ganzen ©taate§ eine befcfyloffcne ©ad)e Ijättc

fein fönnen. ©afj aud) nur ein Sltjett be§ linfeit 9tt)einufer§ —
wenige feilen früher fyiefe e§ bie ütljeingränsc — mit unjreei=

beutigen Söorten ben ^ranjofen abgetreten fei, ift eine 33cl)aup=

tung, bie felbft in einem llfanifeft bc§ 2)irectorium§ auffallen

mü[;te. Wber £>üuffcr u>er[id)t bie ©dmuilerung 2)eutfd)(anb3 bct=

nalje eben fo eifrig, al§ nur ein fraitjöfifdjer Unterfjänbler fie fjätte

berfedjten tonnen. $n einer unbeftimmt Ijingetöorfencn \Hcu[uTiing

beä majjlofcn ÜJttitipetfi $)etacroi£, bie er bem ©irectovium jtt«

fdjreibt, finbet er bie autfyentifdje Interpretation ber Prälimi-

narien l
), reäfyrcnb bod) au§ <£anbo,V Wittfyeitnngen fid) ergibt,

baf, bie Wnfidjteu biefe« ÜRamtet ttid)t cinmat bon ben ©irectoren

geseilt mnrben. (Sben fo grunbloS ift bie Häuptling, baft Sottet"

parte, at§ er ben Vertrag unterjeidjnete, ^eSdjiera nnb Üflantua

1) SM. tytafftt a. a. O., II, HO bie Wnmcvfuiifl. Set Brief Sein*

croijc' Dom 1!». VUA finbci fid) in bcr GorrwpondMtoe im'-ilitc, IV, Bl.

l*r nimmt fogM Wadjcn in Vtujpnid).



287

nid)t ftitrüdpgeben fcl)on entfd)Ioffen tüar; in feinen Briefen an

\h\$ ©ircctorium finbet fid) babon nid)t bie gertngfte Slnbeutung,

fonbern nur 33emerfungen , tote man ben unangenehmen Setlufl

bitrd) bie 58cfeftigung bon s#i^igfjettone crfetjen fönne. 5tl» 2uc=

(fjefini Anfang 9ftai nact) 9ftantua tont, l)örte er Don bcm

©cncrat9Jtiofli§, ber bort befehligte, bie £)erftetlung ber $cftung3=

werte fei gerabe befrtjalb aufgegeben , weit bie Stabt in ben 33e=

fitj be» ftaifert jttrürfteljren werbe '). „216er," fätjrt Jpäuffer

fort, „bei bciben 9JMd)ten beftanb faum eine Selbfttäufd)ung. 2öa§

beiben als J£)aubtfad)e galt, mar erreicht, alle» Uebrige nur bc=

rennet, bie 2öe(t 511 täufdjen"; unb „bie Stfelt lief? fid) toirtüd)

eine $c\t lang bubiren ; bie SBernidjtung beliebig» warf ba§ erfte

grelle ©d)lagüd)t auf ben toirt liefen Sinn beS Vertrages, ber

6ongref$ 511 Waftatt brachte allmäfjlid; and) über bie Integrität

be§ 9ieid)e§ bie bofle bittere
s^al)rf)ett an beu Jag."

3n foldjem £one unb in folgen Strugfdjlüffen bemegt fid)

bie 3)arftcüung immer weiter. Die Wnerfennung ber 9teic$8inte*

grität ift für £)äuffer „eine ni$ifl bebeutenbe $$tafe", 21nigut

„Ijat 51t Seoben bie ^olitif bon Skfel unb bie Sonberbünbniffe

bon 1796 nod) überboten," unb wenn ber ßaifer in 53erliu

bie Unterzeichnung ber Präliminarien anzeigen unb burdj ben

dürften JKeuf? bie Hoffnung auf einen anftänbigen unb rü()mlid)en

9teid)3friebcn au§fbrect)cn läfu
1

, fo erfennt £muffer (II, 121) in biefer

ganj wafyiijeitggemäileu 9Kitn)citung „eine in ber TOicue be£ Siebet«

mamtl auftretenbe $erf<$tagen$eit, gegen meld)e bie berliner DU
plomaten, fo fd)fau fie fid) büuften, bod) nur Stümper maren."

9M)t meniger aU für bie ©runbanfidjt l)at aud) für bie

5öeurtl)eilung ber (Sinjelfjeitcn jene gefyäffige Stimmung ben Stanb=

bnuft bcjeidjnet. Docfj c§ ift gar 511 unerfreulid;, bei ben Sd)mäd)en

eines 2Berfe§ 31t bermeiten, beffes SBorjügen bie beutfdje SBiffen»

fdjaft fo bietfad) fid) berbflid)tet füljlt, bor Wien jejjt, ba mir

ba§ borjeitige (£nbe be§ trefflichen 5Ranne§, ber feine befte Greift

barauf bermeubet, nod) in frifdjer (Erinnerung Beilagen. 9htr einen

1) 33qI. Suc^efimS «cridjt au§ 2öicn Uom 12. Wal 1797.



288

^unft barf id) nid)t übergeben , roeil er mit Wandern, roaS id)

früher fagte, unmittelbar jufammentyängt. <3d)on 511 anfange beS

SaljrcS 1794, in einem SommiffionSbetret an ben 9?cicfjStag bom

20. Januar, fjatte ber $aifer eine allgemeine 23oltSberoaffnung

in $orfd)tag gebracht, $n 9Bien förberte inSbefonbere ber gürft

(Sollorebo biegen sptan, einerseits in bem SBunfdje, bie §ülfe ^reu=

jjen§ cntbcfjrlid) 51t machen unb ben toreutjifcrjen Überlingen

ein .sMnbcrnip entgegenstellen, anbererfcitS in ber richtigen @r=

fenntnif,, baf, unter fo gefätjrüäjen 33erf)ä{tniffen, bei bem ge=

maftfamen 5lubraug eines leibenfdjaftlid) erregten 3?otfe§ nid)t bie

gett»öljnlid)en, tangfam fd)tcbbcnben SBorfc^rtftcn ber 9teid)SiricgS=

berfaffung, fonbern nur eine aufjerorbentlicfjc Anftrengung baS

erttmnfdjte 3'\d erreichen fönnc. 3« 9tegenSburg in ber ©itutng

am 1. Abril fbradjen bie faifertidjen ©efanbtcn $rcif)err ö. ipügct

unb b. S3uol fcf;r beftimmt in biefem ©inne fid) au». Sbtt ber

Antrag begegnete einer falten, ungünftigen Aufnahme. 9Mjrcre

3icid)Sftänbe, unter bem Vorgänge üon IRainj, Ijätten am liebften

für baS 9teia) fdjon bamals eine boüftänbige Neutralität ertuirn;

bon einer Skroaffnung berfbradjen fie fid) Nichts als Aufregung

unb ©efafjren. ^3reufjen tonnte fdjon mit 9iüdfid)t auf feine

eigenen 3Bünfd)cn fid) bem $faite nid)t günftig geigen. Wuä) er=

flärte ber $önig bereits am 13. Wäx^ in einem Briefe an ben

.Viurfürftcn bon 9)taitu,: Unter allen 9J?afn*egefn mürbe »ool)l feine

fo umuirffam, gefafyrbofl unb bcbentlid) fein, als bie Aufbietung

unb 53emaffnung beS ganzen SBolfeS; fic merbe nodj befonbers

burd) ben Umftanb bötlig unratfjfam, baft fic mit ber feineren

ÜHTtt)cibigung beS WeidjeS burd) preufufdje Irubtuni fid) fd)lcd)ter=

bingS nid)t bereinbaren taffc, bielmeljr bereu v
)Uiüduel)eu jur

unfehlbaren A-olge nabelt nuiftfe ').

2ÖaS aber beim flicidjstage fid) nid)t burd)fcj5cn lief;, fudjte

Ccftreirf) nnmigftcn* für feinen Ihtii Jttt Ausführung |U bringen,

Unb CÄ maren, mie man mit Vucd)cfiniS Jüeridjteu •) ertenut, gevabe

1) ÜBfll. BUttttri a. a. O. I, 22, 27, unb t>a8 Schreiben bei SRUrt«

ftmimiö an üuccijcf itt i uom :U>. v\aiunu' 1~'.»1 I» bttttftif<$CH Gtttttil \Uvd)iu.

S) BgL ben ^crirtjt 110111 19. ltl|Kp WW.
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Sljugut unb 2)ietri(f)ftein , toeldje bafür im ©egenfatje 311m £of=

frieg§ratf) bie lebhafteste 2^et(na^me geigten. Unter ben $lug=

fünften, bie SfofjanneS rjon SJlüfler bamaf§ im auftrage be§ öft=

rei(^ifd)en 9Rtni[tcrtum§ öerfaftte, ift eine, meiere auf „bie ©e=

fahren ber ^\i" , unb auf bie SBolföbetoaffming a(§ ba§ unum=

gängige TOtcl, iljneit mirffam gu begegnen, in ben nad)brütf=

Häuften Borten fyintneift *). Die Denffa^rift eines (trafen Sugger,

ber fidf) in äf)n(id)em ©inne auSfprad), fanb bei 5f)ugut gün=

füge 9tufnaf)me, ber SSerfaffer balb barauf in faiferlidjen

1) Sßgl. 3)ie©efab>n ber 3eit. «tlfaBttl Huauft 179G, in WüHerS

SBerfett, Stuttgart 1835, XL, 102. Ü fei geftattet hier nachträglich JU be*

merfen, baft Füller auch perfönlid) 3U Shugut in bem heften Sßerfyältnifj ftanb.

Xfyugut war es, bem er im $atjre 1800 bie fo fefjr erwünfd)te Stellung eines

erfteit GuftoS an ber SBiener $Mbtiotl)ef oerbanfte. ,,3d) werbe bem 53aron

Xfjttgut," fdjreibt er am 4. Dctober [einem trüber, „nie bergeffen, toie

gefällig er fid) bie 93cfriebigung meines SBunfc$e8 angelegen {ein liefe" (Sikrfe,

XXXII, 137). $>ieje freunblidjen SBejietjungen überbauerten JhugutS %h-

banfung. 9cod) ju Snfanfl beS ^afjreS 1802 ging Stattet, eigen! um ben

9)ciuifter ju befudjen, nad) ^refsburg. „SMefe Steife," fd)reibt er am 4. Januar,

„ift ein Opfer, ba§ id) beut Talent gebraut unb auf bie freunblidje ßiulabung

nid)t herfagen tonnte, fo gern id) bei meiner Hausarbeit geblieben wäre."

Unb im $uli 1802: ,,

s-öaron Jtmgut ift ungemein freunbjchaftlid) , baß, ber

it)tn nie bie ßour gemadjt, im lluglürf fein ftrcunb nutrbe. £as finben bie

meifteu ftinbet biefer SBeli unbegreiflich, unb ich ganj fimpel, weil ich nie ben

s
-ßlatj, fonbern ben Warnt fon Talent unb 93el)arrlichfcit cultiüiren wollte;

für alles Örofje f)abc id) eine Wrt abgöttifeber 3?erc()ntng." Stl Wütler im
sDtai bes folgenben 3faf)re§ burch bie tfinbufee feines Vermögens in 33ebräng=

nifj geriet!), war es wieber $f)ugut, ber unaufgeforoert ifjm ju £ülfe fam.

,,S» einem wttnberbareu Unfall," lieft man in WütlerS furjer 3etbftbiograpf)ie,

„ba er um eine fcfjr beträd)tlid)e (Sklbfutttme betrogen worbett, erfuhr er XtyiU

nannte unb ®unft aud) eines bcrübmtett Statutes, beffen ©eift unb ßraft gegen

ben Unftern lange ftanbbaft gefämpft." 93ei $t)ugut pflegte er benn auch, für

feine perfönlichen Angelegenheiten fid) 9tat$ jtt fyolen. „borgen gebe id)

nad) ^refjburg," fdjrcibt er am 20. 3fuli 1803, „um über einige ^ribatfadjen

mit 58aron jfcfjugut utid) ju bcratt)cn, weil unter ben 9)ciniftern er berjenige

ift, Welcher mir boeb immer bie meifte grcuttbfdjaft jeigt." (Snblicb im ?luguft

beffelben 3fabre§: ,,3fd) t>aU ben 93aron Stbugut in ^refjburg wieber befud)t,

19
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©ienften eine Aufteilung 1
), Unb e§ blieb nid)t bei Söorteu. %r

ber 9totl) be§ $ricge§ mar ber Söiener ipof ber erfte unb lange

3eit ber einige nidjt nur in ©eutfdjtanb fonbern auf bem curobäi=

fd)en geftlanbe, tüelct)er gegen ba§ Anbringen rebublitanifdier 33e=

geifterung bie nationalen ®efül)le im eigenen Sanbe mad) ju

rufen ben 2Rutf} unb ba§ SBerftänbnifj geigte. Als Sourban

im Auguft 1796 fid) ben ©rängen 33öf)men§ näherte, mürbe

fogteid) ber Sanbfturm aufgerufen, in 2ßien bilbeten fid) $rei=

corp§, benen bie $aiferin felbft bie $al)ne ftirfte, unb 2uc=

d)efini, mie er beim nidt)t gern eine Billigung erteilt, finbet e§

äuperft bebenflid), bafj man in foIcf»er ÜBeife bie franjöfiftijen

9lationatgarben nad)jual)men fid) erbreiften tonne 2
). AIS bann

feinbtidje $eere bie faiferlidjen GsrManbe betraten, l)at man, mie

mir fafyen, nidjt gefäumt, bie nationale 33egcifterung fomoljl in

Ungarn al§ in ben beutfdjen Sßrobinjen aufzurufen. Unb e§

mirft bod) fein fd)Ied)te§ 2td)t auf bie Regierung, bafi biefer

9tuf eine SBirfung l)atte, Anftrengungen l)erborrief, bie, Ijättcn

fie im übrigen ©eutfdjlanb 9iad)alnnung gefunben, unfer 93ater=

lanb balb genug bon ben fremben ©rängern befreit tjaben mürben,

©tatt bie» anjuertennen, ftatt fid) ju freuen, bafj nod) in

einem Slljeile bon ©eutfdjlanb frifdje Gräfte fid) lebenbig geigten,

unb eine Regierung fie ju nutzen mufjtc, finbet .vuiuffer aud) barin

nur ben «Stoff 511 neuen Üunmürfen. ©ie (Mjebung bc§ 93olfc§

l)at er aflerbingy nidjt unermäfjnt gelaffen, aber er entfdjäbigt fidj

burd) bie Scmcrfung-, „baf, bie officielle SBclt, ftatt fo trcfftid)e

Büttel gn benuften, fid) fdjlaff unb mutljIoS gezeigt tjabe." ,,©old)

fittüdjc -pebet anjumenben," fdjreibt er, „lag nidjt in ber Art ber

lUauncr, bie Oeftreid) regierten; bie (Erinnerung an SRario 3#e>

unb war fc^r jufricbcu mit bc» (Smtfaitgl initcrttd)cr ftveunblidjfeit, mit ber

viiijrcnbcii 3&ttlie$feU bei föföiebl, bev t>ielfac$en QHnlabung. St ift in

feinet CtirfamWt, wo er bod) Diele Qefettföafi ßerjt, fetjt bergnügt, fieljt woljl

ttttl unb ülieiläfit, wie iti), bev Uorfetjung, wo* aud) "' n i d^ t äubern lauu."

i) BgL 8uc$eftoil 83eric%i dorn im. September L796.

2) QgL \.'ucdKJiuio Betiety bot!« LS. \'lua.u[t.
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rcfia unb an ben 91uffd)trjung, roomit fie einft bie Monarchie ge=

rettet, toar für bie Seute Dorn 33ureau unb öon ber biptomati=

Routine nidjt borljanben. 3)em fiegreidjen $einbe — fofl fiel)

©raf ©oftorebo ausgelaufen Ijaben — ftopfe id) mit einer ^ßro=

öinj ben 9ttunb, ober ba§ SSolf bewaffnen fyeifst ben %l)xo\\

urnftürsen" (II, 104). 2We§, roa§ id) früher mittlieilte, ma§

Jpäuffer bod) in 2ucd)efini§ 53erid)ten finben fonntc, läfjt er böflig

aufjer 9td)t, um ftatt beffen eine burd) 9iid)t§ bcrbürgtc 2teuf;erung *)

be§ ©rafen ^ranj Gotlorebo an^ufü^ren, eine ftcufjerung, bie,

fetbft roenn fie gemacht föare, nid)t einmal grofje Sebeutung fjätte,

ba biefer
sI)cann auf bie friegerifdicn 9)Züf$rege[n gar feinen l*in=

flujj übte. 9Jcan fieljt, toer mit folcfjer SSMHtür bie djarafterU

ftifdjen 3üQ e ausroäfjlt, fann, felbft otjne im eigentlichen Sinne

eine Umoafjrfjeit 31t fagen, bod) jebcS (vreignif? fo barftellcn, bajj

öon ber tnaijren 23efd)affenl)eit nid)t eine Spur mefjr übrig bleibt.

1) 6te ift ber 93iogrnöf)ie be§ 3fclbmarfd)atnieutenant3 öon £>otje eni=

nonuncn, bie otjne Kanten be§ Serfafjfrl in Qiixxcf) 1853 erjcfjien.
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ScdjfteS Mantel.

5)er ^Berliner Vertrag öom 5. 9tuguft 1796 unb bie

fcreufjtfd)e Vermittlung.

£)ätte ber öftre! d)ifd)e ©djriftfteHet, ben i$ öfters nennen

muftte, einerfeit§ feine Unterfudjungen bi§ auf bie Verträge öon

Seoben unb Gambo $ormio tnciter au§geber)nt, anbererfeit? fid)

barnuf befdjränft, bie ungcred)ten 23orttriirfe gegen fein SSaterlanb

äurüdjuroeifen, fo Ijätte er fid), toie mir fdjeint, jeben $reunb ber

©efd)id)tc, in§befonbere aber jeben 2)eutfd)en , toeldjer spartet er

aud) angehöre, jum ©ante öerbflid)ten muffen. Unftreitig roar

bamat» in bem Kriege gegen bie 9teüolutton Oeftreid) ipaitöt unb

SSortämöfer be§ beutfd)en 9teid)c§, unb mir fdjeint, e§ tonnte für

un§ 9We nur erfreulid) fein, menn mir erfahren, baf; SSottofltfe,

bie öon Oeftrcict) auf unfere ganje ©cfd)id)te jurüdfaflen, fid) oft

unbegrünbet ertueifen, unb baj; biefer Staat in einer fd)töercn,

ereignifsöoflen 3*-'it »nenn nid)t glüdlid), bod) nid)t unetyrenboft

beutfdjen Manien beul 9fu§Ianbe gegenüber öertreten fmt. 3U=

näd)ft ift aber ju bebauern, baf? Viöenot burd) bie (eibenfd)aftlid)e

.^eftigfeit feiner 9brad)e fclbft ba<3 2öar)re unb Streffenbe feiner

Ausführungen jtoeifeKmft, unb burd; eine Beinahe praljlenbe liebet»

Ocbung aud) bie toirf(id)eu Setbtenfb Üeftrcid)» »lebet oerbäd)--

tig mad)t. 3uQfri$ berfädt er bann in unintifügcS ©d)nutf)en

gegen bat bentjdje Weid) unb bie einzelnen 9teiä)8ftänbe, baniit

ber ftaifet als bet einzige beredte um fo gl&n§ettbet erfd)eine.

£ier ift ilnn begegnet, Düfe et Ul 2öaljr§ctl gegen fid) fettet fpvid)f.

Tenn nehmen mir an, baf? feine Tarfiellnng ber beutfdjen 3u

ftänbe begriinbet fei, baf; in bent<§$aofl bet Rei$6betfaffltng »ebet

Snetgie beft .fyanbein* , no<$ ÄebUä)feH ber Qeflnmutg, Hiebet Steue
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gegen ba§ Oberhaupt, nod) Aufopferung für ba§ Allgemeine 511 finben

maren, ma§ folgt barauS? ®id)er fann man biefe 6igenfd)aften bem

beutfdjen Solle, mie e§ in ben Schriften unb ber SBBirffamfeit einer

9teif)e ber au§gejeid)netften Gönner, in ber SBerfaffung unb (*nt=

midlung ber bebeutenberen Territorien pr 6rfd)einung fommt,

nicfyt abfpred)en. (5§ folgt alfo, bafj bie beutle Nation unb ba§

beutfd)e Wui) nidjt ein unb baffelbe maren. @S folgt weiter,

ba Deftreid) feit ^nfjrtjunberten an ber ©pi|c biefeä 9teirf;c» ftanb,

baf? e§ — id) laffe bafyin gefteflt, ob mit ober ofjnc 3d)itlb —
biefen Mängeln burd) eigene ftraft nid)t abhelfen unb ber Nation

ba§ nid)t getoäfjren tonnte, ma§ bod) 51t ifyrem ©ebenen unent=

M)xl\a) mar. 6§ folgt enbltct), baji man fid) nid)t munbem barf,

roenn ein emporftrebenber Staat mie ^reuften, ber fetjou eine be=

beutenbe ßntmidlung fyinter fid) unb nod) rjö^cre 3iete bor fid)

fal), nidjt feine ganjc tQraft aufbieten mochte, um mit großen

Opfern einen an fid) mertfjlofen, ja für feine eigenften ^ntereffen

meljr Ijemmenben a(§ förbernben 3uftanb aufregt ju galten.

3)arin liegt nod) feine 9ted)tfcrtigung be§ bafeler /yrieben», benn

^rcujjcn fe|te fid), inbem et Um abfd)(ofs, nicr)t nur in 23>iber=

fpruet) mit ben s

.)(eid)§gc)"e^en, bie bod) aud) menigften* in formeller

®üttigtcit beftanben, fonbern jugleid) mit feinen eigenen ^ntereffen

unb mit ben allgemeinen Sntereffen be* bcutfd)en 2Mfe§. %ti)

glaube aber gezeigt 51t I)abcn, baft e§, menn nicr)t au§reid)enbe

bod) menigften§ bebeutenbe, politifd)e ©rünbe für ben bafeter Srie=

ben gab. Waä) SibenotS Anfdjauung mar e§ bagegen au§fd)lief5=

Üd) bie perfönlidje ^id)t§n)ürbigteit ber feitenben Staatsmänner

in ^ßrcufjen, bie alle* Ungtürf berfdjutbet Ijat; auf biefe, in§be=

fonbere auf ben ft önig, tjöuft er mit fteigenber Sebtjaftigfeit immer

neue ^ormürfe. 9?id)t genug, bajs ^ßreufjen an ber Sßertfjeibigung

be» 3ftl)ein§ unb ber 9teid)§berfaffung fid) nid)t eifrig beteiligte,

$ibenot ift überzeugt, baf? bie preufnfdjcn Staatsmänner im @in=

berftänbnij? mit $ranfreid) in bo§f)after greube fctbft an ber @r=

niebrigung T)eutfcr)lQnb§ arbeiteten, baf$ fie ba§ linfe 5Kf)einufer

in franjöfifdje bemalt ju bringen unb mit franjöfifd)er £uüfe

bie 9teid)§berfaffung umjuftürjen fid; junt QkU festen. §ier
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mufcte er nun in ben entfdjiebenftcn 2ßtbcrfpruc^ ju Öäuffcr ge=

ratfjen, bcr eben au» ben ©ocumenten be§ preuftifdjen Staate

ard)ib§ ju beroeifen juckte, bafs bie Verbinbung jhrifdjcn ^reufcen

unb granfreid) aud) uadj bem bafeler ^rieben nid)t fo enge unb

fo freunbfdjafttid) getuefen fei, a$£ man bisljer anjunefnneu fid)

gcmöljnt tmtte. 9lber £)äuffer§ Ausführungen waren für SSiocnot

fein £)inberniü ; e§ foftet ifnn wenig Ueberminbung, feinen (Gegner

aud) in biefem gafle ber ©efd)id)t»fälfd)ung, wenn nid)t ber Ur=

funbenfätfdjung anjuflagcn unb alten feinen Folgerungen burd) cin=

fad)e Verneinung 3U antworten. Sociale Don beiben s
)tnfid)ten bic

^ßrobe fjält, fann nict)t jweifelfjaft fein. Vibenot tagen nur bic

heftig gereiften 33ertd)te einzelner öftreid)ifd)en ©efanbten bor, wätj=

renb §äuffer im preufsi|d)en 5lrd)ib bie äd)ten Quellen 51t (Gebote

ftanben. ßinjetn^eiten tiefen fid) barau§ beutlidjer unb lebhafter

fjerborfjeben ; in altem SBefentlidjeu Ijat er fie richtig unb unbe=

fangen benutzt, tote benn überhaupt bie Neigung, preuf$ifd)e ^ßoti=

tif über iljr Verbienft ju ergeben, gar nid)t 51t ffttttfferS @igen=

Reiten gehört, ^reufjen f)egte in ber £I)at in 33afcl unb nad)

bem bafeter ^rieben ben lebhaften SÖunfd), ba§ tinte
s
Jtf)einufcr

S)eutfd)Ianb 511 ermatten ; man fjat niemals aufgehört, burd) alle

bipfomatifdjen bittet unb jitroeilen nid)t orme gegrünbete £wff=

nung bieS 3ugeftänbnifj öon $ranfreidj ju oertangeu. $)cr

Fester tag nur barin, baf? ba§ Verlangen nid)t energifd)er au3ge=

fprodjen mürbe, bafj man, ftatt bie ftranjofen burd) Hinweis auf

bie 2Baffen jur 9tad)gie6igfeit ju ftimmeu, in allen (Srftärungen

ben <5atj borauagefyen ober folgen lieft, Sßreujjen mürbe in feinem

Satte, aud) nid)t wenn ba* tinfe 8$einufet barübet betloten

getjen foflte, an bem Kriege fid) mieber beteiligen. 9fa$ weiter

mar man aber entfernt, auf ein JBünbnifj mit bcr Wcpublif

gegen Cefircid) fid) cinjulaffcn. $cin hattet, meber ^rormng

nod) Verfprcdjung, blieb bon bell 'Jyranjofcn unberfud)t; aber alte

begegneten ifl Berlin etttf$itbeitet ^uriufmeifiing. ^nftbefottfeete

fpridjt waä Don ber eigenen vmub befl ftfotgfl I)errü()rt fid) am

beftimintefteu in biefem öinne au3. Um fo unerfreulid)cr ent=

pfinbet mau, ba|V-i>ibeuot gerabe bie fßetfttt öfrtebridj SBitytfalfl IL
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ju berungtimpfen liebt, ber bod) offenbar mefjr al§ feine ganje

Umgebung bem $aifer unb einem freunblidjen 3u
T
arnirien9 c ^)en

mit Deftrcid) geneigt mar. 2ßa§ mir bon ber eigenen £mnb bieje»

Surften betannt geraorben ifi, beftätigt überhaupt nid)t bie ungün=

ftige Meinung, bie beinahe allgemein gegen ifjn f)errfd)enb gcroor=

ben mar, efje fie burd) ©tybet unb £)äuffer mieber einigermaßen

günftiger fid) geftaltetc. @» mürbe nid)t gelingen, moöte man

ifyn al§ einen großen Gljarafter ober ausgezeichneten Stegenten

barftctlcn, aber noti) meniger barf man glauben, bafj erben Staate

gefd)öftcn ganj fremb geblieben fei , ober gar fein ÜVrftänbnifi itjnen

entgegen gebracht t)ätte; e§ geigt fid) im ©egentljcil, mo er felbft ur=

tljeilt, gcmöljnlid) ein richtiger Skrftanb unb ein guter Söille, bon bem

man nur münfdjen muf?, baf? er mit größerer fteftigfeit UtlbVttStavet

fid) ©ettung berfdjafft f)üttc. 3Son allem biefem mirb am beutlictjften

bie fo!genbelteberfid)t ber Serfmnblungen mit granfreid) überzeugen.

ÜÖMr tjaben fd)on früher au§ bem 33riefrocd)fel 9}ter(in» bon

"Xfjionbillc crfefyen, mic menig Neigung biefer einflußreiche 95oIf§=

repräfentant für ^reußen, ober nad) feinem 5tu»brud für ben

^ßreufi, le prussien, im £)erjen trug. Sartljelemn unb SBactjcr

maren aüerbingS frettnblidjer gefinnt, fie münfd)ten eine enge unb

baucrljafte ^erbinbung. 9H§ aber ber Völlig auf ein Mubnifc

gegen bie Koalition, mie bie granjofen oerlangten, fief) nid)t ein=

laffen mofltc, mürben aud) fofort bie frönen 33erfpred)en unb

freunblid)en ^Bezeugungen miUHagen unb ^rotjungen untermifd)t.

®anj biefetbe Grfatjrung machte ©eroinu», ber feit bem sDcai 1795

in ^ßari§ bermeitte unb am 25. 5tuguft jum $efd)äft»trüger er»

nannt mürbe. Seine 31t offene 5trt, über^ßerfonen unb 53erf)ält=

niffe fid) ausjubrütfen, brachte iljn fogar balb ju ben republi=

fanifdjen $)kd)tt)abern in einen cntfdjiebenen ©egenfatj. 2öeber

in ^ßari§ nod) in 93afel zeigte fid) benn aud) 33ereitmitligfcir, ben

prcufüfdjcn 2öünfa)en nad^ufommen. ^ßreufjen fudjte au§zu=

mirfen, bafc bie geftung 5Jcainj für neutral erflärt unb einft=

meilen etma bura) sJieid)3truppen befe^t mürbe. SDie 9ieutra=

Utät mar ben granjofen nid)t juroiber, nur berlangten fie, baß

ftatt ber 9teia)§contingcnte franzöfifcfye Siruppen bie ©tabt in 33er=
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mafjrung nähmen, bi§ ber griebe eubgültig ifjr <Sd)idfal bei

ftimme 1
). 9Kan erinnert fid), bafj ber 9fteid)§id)luf5 bom 3. ^nli

^reuf$en§ Vermittlung angcfprodjen ^atte. $n golge beffen über=

gab öarbenberg bei feiner 9iütffef)r au§ Berlin am 24. Sufi eine

9lote, meiere al§ Einleitung gum $eid)»frieben junärfjft eine 90ßaffen=

rulje auf ©runb be§ gegentbärtigen Vefiijftanoe», bemnädjft einen

Gongrefj ber $rieben§beputation mit ben franjöfifdjen ©efanbten

in Qfranffutt borfd)Iug 2
). 9Iber biefer Vorfdjlag Ijatte, mie bie

preufüfcfye ^ßolitif überhaupt, ba% 2oo§, feiner bon beiben Parteien

genug ju tljun. %n 2Bien erregte er ba§ Ijeftige Mißfallen be§

dürften (Soflorebo, meil ^reußen gar nidjt berechtigt fei, einfettig

für ba3 9teid) einen äöaffenftiflftanb bor^ufd^agen, unb ebenfo

lautete bie franjöfifdje 9lnttoort abtefynenb; ein 2öaffenftiflftanb,

meinte man, liege nidjt im franjöfifdjen ^ntereffe, aud) fönne

ja bas 9teid) mit ber Ütepubtif eine birecte Verfyanbhing an»

fnüpfen. 9luf fernere» anbringen ttntrbe ©erbinu» inSßartS bebeutet,

man fönne überhaupt auf bie preufeifd)e Vermittlung fein große§

©etoidn' legen, weil ber 9ieid)»fd)htft bom 3. $uli borerft bem .STaifcv

VoHmadjt gegeben unb ^reujjen nur jur Vciljülfe jugejogen Ijabe 3
).

$m £)erbfte mürbe bann eine regelmäßige biptomatifdje Ver=

tretung in beiben §auptftäbten Ijcrgefteltt. 2)er Äönig Ijätte fic

lieber bermieben. 9Jod) ju ßube gufl fttdjte Battenberg au»-

cinanberjufe^en, baß mau befonberc ©cfanbtfdjaften in Verlin unb

^ari§ eigentlid) gar nidjt bebürfe; ba» Wötljigc faffe fid) mie bi§=

fjer moi)[ in Vafel bereinbaren. 3Iber biefe au§mcid)enbe Haltung

mürbe bon SBartfjelemt) unb nod) meljr im 2Bof)Ifaf)rt^au§fcf;ufi

feljr übel aufgenommen 4
). ©d)on am 11. 3uli mar ein fyttt

1) SBfll. bcit
s
-öcrid)t 5Bavtt)clcmt;§ an ben 8Bo$lfa$ttlauSf<$lt& bom

1!). Stfti im Winiftevhuu bd ^(uStuärtinen.

2) 93ßl. bat 3rfncilHMt Qatbenfetgl bom 24. Sftili unb SBatQeletntyi

"Antwort bom 10. Wuflitft 1795 im boIitifa>n Journal, 171)5, S. 911
fg.

3) SöflI. tyhtffet a. a. 0. II, 24.

I) %I. «artfjclcimjs BerUty Mi benBh>$tftf)rttaulf<$uiJ bom 27.3uli

unb bie Antwort bcö Wii8frfmffe§ bom B. Vluuuft 1795 im Winifterium bei

näxtigm.
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ßaitlarb für ben Verliner ®efanbtfd)aft§poften ernannt; wollte

^ßreufeen nidj)t ganj abbrechen, fo war e§ unmöglid), ben 2Bünfd)en

ber ^ran^oien fid) 51t entjieijen. ©0 biet 9lücffta)t nafjm man

bod) in $ari§, bdjj für bie preufsifdje £)auptftabt eine $erfönlid)=

feit beftimmt mürbe, beren Vergangenheit feine unerfreuliche Gr=

tnncrung Werfte, ßaitlarb gehörte, tote Vartrjetemb, ber alten

franjöfifd)en Diplomatie an ; er fjatte früher in .ftoflanb gemirft,

freilief) ben preufrifdjen I^ntereffen entgegen, aber bod) nid)t fo, bafc

er perföntid) mißfällig geworben märe. 91ud) in feinen Depefd)en,

fo meit id) fie fenne, äußert er fid) mit s
Jhit)e nnb Verftaub al§

ein Wann, ber offenbar, fo biet an ihm tag, }ii einem aufria>

tigcn, für beibe Steile bortfjeilhaften (Mnberuebmen beizutragen

münfd)tc. 91m 20. October langte er in Verlin an unb mnrbe

am 29. bom Honig empfangen. Tic Veoblferung, fdjreibt er

einige 2öod)en fpäter, fmbe lebhaft ben ^rieben gemünfd)t nnb if)n

red)t wof)l aufgenommen. Der $thty .sjeinrid) geige fid) als «Vranf-

reid)§ eifrigen §reunb, nur ber Honig, unter beut (Sinfbtjj ber

Emigranten, fei ber Ütepubfif nod) immer tjeftig entgegen. Gai(=

larb fjofft jebod), ihn allmäbtid) um^uftimmen, unb er märe in ber

S£r)at bafür ber geeignete Wann gemefen. %Ux gerabe feine Ve=

fonnenfjeit unb Wäjngung fonnten if)m bie 3 ll fr i cbenfyeit Deta=

crotjc' nidjt berbienen. Valb nad) feiner Vit&tltfi ging fd)on bie

9tebe, er fotle jurütfgerufen werben, unb ba§ bofle Vertrauen bei

Winifter§ fct)eint er niemal», menigftenö nid)t ungeteilt befeffen

ju Ijaben. Vor it)m unb nad) feiner Slnfunft befanb fid) in Verlin

ein franjöfifdjer Wgent, jRamenl ^aranbier, ein leibenfdmftlid) auf«

geregter Wann bon jacobinifd)er ©efinnung unb bon bem bit=

terften Jpafs gegen ^reufum, bor Willem gegen ben preufsifdjen £wf

erfüllt. Unabläffig ift er bemül)t, ben Winifter gegen s

}keufien

einzunehmen unb fein Wifstraueu mad) 31t galten. Vefon=

ber§ weift er ju biefem $\mdt bie poluifdjen Angelegenheiten

51t benutzen; bielleidjt barf er baS Verbienft anfpredjen, ba§

SBenige, wa§ bamalS bon ©eiten ber 9tepubtif für ^ßolen ge=

fdjetjen ift, nicfjt jum geringften Stfyeile angeregt gu Imben. 9lfleS,

ma§ bon ^ntrigueu unb anftöjjigen ©efd)id)ten be§ §ofe§ unb
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ber (Befeflfcrjaft ifim ju Oljrcn fommt, fäumt er nid)t, mit fd)abcn=

froher 5Iu§fül)rlicf)feit ju berichten, mä'ljrenb ßaittarb, trenn er

and) berglcid)en Vorgänge ntdjt burd)au§ überfein fann, bod)

einmal bie 33emer!ung tnnjufügt, ber $rei§, in bem fie fiel) bc=

megten, fei anwerft bcfdjränft, auf ben ©ang ber großen Politiken

Ereigniffe rjätten fie gar feinen Einflufj
1
). (Sin 9Jcann, roie^ßaran=

bicr, mar ber prenfufdjen Regierung, mie man beuten fann, fetjr

unbequem. 9)?an tbat mehrmals ©dritte in ^ßari§, um feiner

lebig 511 merben, aber ^elacroir ging barauf nid)t ein. 2öie er in

33afet lieber ^ßoterat at§ 33artf)elcmt) bertraute, fo moöte er and)

in 33crlin neben (Saiflarb ^>aranbicr nitt)t entbehren. ©r fütjrt

mit irjm fefjr eifrig einen befonberen 33ricfmed)fel, unb c» ift an

nidjt menigen ©teilen unberfennbar, bafj ber 2lgent bei bem 9)tt=

nifter mel)r al§ ber ©efanbte gegolten unb auf ben ©ang ber 33er

=

Imnblungen mefentlid)en ßinflufj geübt Ijat.

9cid)t lange nad) bem Eintreffen 6aiüarb§ mnrbc ,£arbenberg

oon 33afel äurüdgerufen ; ber frühere ©efanbte in 9)cabrib, $rei--

Ijerr bon ©anbo§=sJMin au§ Neuenbürg, mar mit ber Vertretung

^reufjen§ in ^ßari§ betraut. Waä) einer langen, mübeboflcn Steife

erreichte biefer erfte prcufufd)e ©efanbtc bei ber fransöfifdjen 9tc=

pubfil am 16. SDecember ben Ort feiner 33cftimmung, ein fdjon

bejahrter ctmaS fränffidjer £)crr, aber boll 3uücrjtdjt unb ©clbft=

bertrauen, obmofyl ifim 2ucd)efini§ ©djarfbfid unb ©cmanbtfieit

nidjt in gleichem (Stabe eigen Maren. $>ie ©efdjäfte betrieb et

niajt mit übermiifügein Eifer; bänfig erbält er bon Berlin au»

einen iUermei*,. ba}\ er nid)t regelmäßig genug unb nid)t, tuio bie

meiften übrigen Wefanbtcn, jtoftmal in ber 9Do$e 9iad)rid)t gäbe.

©eineTcpefdjen finb gttttjeifen meitfdjiiu'ifig, feine politifd)en Urtbeifc,

befonber* feine
s
^vopl)e^eil)iingen treffen feiten JU. ©leidnnobt ift

er für bie if)tn übertragenen Verhanblnngen, bann für mami)e>?

bebentenbc (sreignif,, in*befonbere für bie \'(rt hti biplomatifdjen

tßttUffti in $atifl ein 3enge ÖO« entfdjiebenem 3Bett§. Seine

1) BgL ben ^orirfjt wom 13. 3htH 17!tt; im Wiitiftcriuiit bc§ aus-

wärtigen.
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Instructionen lauteten baljm , ^franfretä) öor bem 2Bieberanfang be§

Krieges ju förmlicher 2lnerfennung ber im legten ^clbjug fo oft

überfdjrittenen ©emarcationälinie pi oermögen unb baburd) 9corb=

beutfd)(anb unb -"panuober bor feinbüdjcm (Einfall 511 fiebern. Da»

neben fotlte er für bie preujjifdjen ^rooinjen am linfen 9tf)ein=

ufer, meiere, wenn audfj in franjöftfdjer ©emalt, bod) feineSwegS

gaitj aufgegeben waren, eine tueuiger riuffidjtslofe 33et)anblung

erwirfen; enb(id) bie etwa eingeleiteten ^erljanbtungen jmifcfjen

ber Stepubtif unb Oeftreid) übermadjen, iuSbcfonberc, ob nid)t

etwa 33aiern ganj ober tfjeümeife bem Afaifcr preisgegeben mürbe.

Offenen Söiberftanb bagegen bütte $reufcnt in SRMcn unb

Petersburg nid)t leidet ergeben tonnen, meit ber rnffifd;=

preufei[ä)e Vertrag Oom 23. Sanitär 1793 all 6rfa£ für bie

jmeitc Heilung dolens bem ftatfet bie Erwerbung McnM
üerfprodjen fyattc. 9tad) wie dor mürbe aber bie Ausfüljruug

bicfeS planes in Berlin unb beinahe nod) meljr Don ben einzelnen

preujjifdjen ©efanbten als baS gefatjrtidjfte Unheil für bie 3Ronarä)ie

betrachtet. GS fötltc baljer nud) 5anbo§ nad) Prüften bagegen

Witten, nur mirb ifjm babei 2>orfid)t unb bie SBermeibung jeber

öffentlichen 9(euf$erung jur ^flidjt gemacht.

5tm letjtcn 2age beS ^afycti 1795 überreichte ber neue ©cfanbte

bei einer feierticfjen SSorftcHung im l'urembourg bem oer|ammet=

ten $)irectorutm feine 33egtaubiguugSfd)reiben ; üon beiben ©eiten

lief? man an fdjönen Sotten unb ^erfpredjungen nid)tS festen.

3lber eS fei)Cte biet, bafe ein freunblidjeS ober gar ücrtraulid)e§

33erf)ättnif5 fid) entwickelt fjätte. ^n ber franjöfifdjen Ocegieruug

befafUen fid)
sJtewbefl unb 2)e(acroij, mie fd)on bemertt, mit ben

auswärtigen Angelegenheiten, Santo* unb ber ©eneral Hubert

Subaoct mit bem ®riegswefen; mit biefen Ijatte Sanboj oor=

netjmtidj megen ber SemarcationSliuie ju berfjanbcJn. 'Die $Bcr=

lejjung mä()renb beS ^erbftfetbjugcö trotte fdmn in Safet unb

33erlin 511 wenig erfreulichen klagen unb Ihffärungen SBeran»

Iaffung gegeben l
). Um fo weniger fanb Sauboj bie granjofen

1) 33a,l. Wc sJMc §arbettberg§ an SJartfyelemtj üom 12. 9toöcmbcr unb
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}e|t ju einem 3ugeftänbnif$ bereit; fie münfd)tcn üorerft, ^ßreufcen

ju entfdnebenen Schritten gegen Oeftreid), 51t einem 23ünbnijj mit

?yranfreid) unb ju einem borläufigen Vertrag über bie fünftige

©eftaltung 2)eutfd)(anb5 §u brängen , mobei bie förmüdje 9Ibtrc=

tung be§ linlen 9U)einufer§ aU umtmgänglid) betrachtet mürbe,

©leid) folgt fdmn I;ter bie 91nbeutung, man fönne nötigen gafl§

aurf) mit Oeftreid) fid) einigen. „SBiffen <Sie," äußerte $)ela=

croij: am 6. Januar 1
), „bajj ber ®aifer morgen ^-rieben

fdjliefsen mürbe, roenn mir in ben 33airifd)cn Stauid) einmifligten,

unb miffen <2>ie aud) nod), baß ber STaifer in bemfetben 9lugen=

blid obne Umftänbe bie 9teid)§fürften ifjrem unglüdtidjen ©d)id=

fatc übertaffen mürbe? 9iicbt§ in ber 2öelt ift gemiffer!" $)er

5tncr!ennung ber 3)emarcation3linie fud)te man auSjumcidjen,

miebertjolten Einträgen Sanboj' traten immer neue (Sinroürfe ent=

gegen, mafyrfdjeinlid) befcrmtb, meil ber gelbsugsblan nod) nidjt

feftgefteflt mar. ^n Berlin jcigte fid) bagegeu eben fo menig

Neigung, auf bie franjöfifdjen Anträge einjugefyen. „'Sie ©rünbc

unb bie 5(nerbietungen beS iperrn ©aillarb," fdjreibt ber $önig

eigenfyünbig am G. gebruar an bie SRinifter, „finb menig fttei)-

baltig; c§ fdjeint, man miß nur 3 e^ gewinnen unb un8 mit gang

Europa oeruneinigen." SDiefe ©bröbigreit ^rcujjcn*, bon^aran«

bicr in ben übelften färben ausgemalt, erregte mieber großen

Humiden in ^ari»; man fprad) ben Sßerbadjt au§, ber Völlig

moflc jur (Koalition jurürftreten; (Sarnot erging fid) in über-

triebenen ©d)ilberungen ber fran^ofijdjen vuüHqudlen, mic jmei

grofje Armeen, jcbe bon 320,000 5Jiann, in Seutfdjlanb unb

Italien jcben ÜÖiberftanb Oernidjten mürben. Auf Sanboj' 58f*

fdjmerben über ba* $crfa$ren in (Siebe unb Weibern erfolgten

nur auömeidjeubc Vlntmorten, bie 33ebrüdung be3 ßattbeS ftetgerfe

BtartyclcrabJ antworten bom 18. unb 20. Robetnbet im SRinifterlum bei

Wiioutartiani, feiner bie Alane tfaillavbö iibcv bie Ccftreirljcv bom 21. Wo»

nentbcr unb bie fcfjr eutjdjiebeue Abfertigung buvrh, ba* bretifciföe "JJiiniflcrium

iH'in : :.. Stotmki 1798 im breuftiföeti Bttaii Kr$ib.

iL 2anboV Geriet»
1

lumi 7. ^aiiuav 17!>ti.
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ficf, fogar; „felbft bcr SBoIJWrtSauSfäjufe," treibt ba§ <mini=

fterium am 28. ^Diarj, „fei nic^t fo miütürlid) unb rütffid)t§lo§

ju Sßerfe gegangen." 9U§ ber 2egation§ratf) ©crbinu§ fid) in

[einem ©erhalten ben 2öünfd)en be§ 2)irectorium3 nidjt bötlig

anbequemte, foltte er, toie furj Dörfer ber '«Ritter Garletti, fofort

au§ ^$ari§ bertuiefen merben. $)a§ tünbigte $)etacroij eine»

£age§ ofyne Umftänbe bem ©efanbten an ; nur mit 9flüfje ermirfte

©anbos einigen 21uffd)ub, fo baß ßetüinuft menigftens ein 9tt>=

berufung§fd)reiben erwarten unb in üblicher gftrnt überreifen

tonnte 1
). Seinafye brei SRonatc bergingen unter biefem erfolg=

lofen ipin= unb £)erreben ; enbtid) alfi man au3 ben ©riefen
s^o=

terato unb ben flöten Üöicffyamä erfefyen ü»atte, bajj junädjft bon

Qeftreictj unb (Snglanb nid)t§ p fjoffen fei, äußerte ©elacroir

am 24. Wäx^ unmittelbar nad) jener Eröffnung über ©eroinu»,

mau fei fetjt geneigt, auf Sanboj' SEBflnföc einjugeljen. (§i fprad)

heftig gegen bie beiben berbünbeten sDcad)te ; ba§ Directorium

motte bagegen $teuften grojj madjen unb biete bem Atönig —
biefe $bee flammte eigentlid) au» ^aranbiev» ftopfc — sDcetflen=

bürg, ba§ er entmeber mit feinen Staaten bereinigen, ober

ju einem $urfürftentl)iim ergeben unb jur (>ntfd)äbigung für

ben ißrhtgetl bon Oranien benutzen tonne. 9tod) bor s
JJcitternad)t

traf beim audj bie bon 2)elacroi£ berfprodjene Mutioortenote ein,

bie Sanboj eiligft nad) Setiin fd)itfte, in ber Hoffnung, fetjt er

I)inju, bafi fie bort in jeber 33ejiet)ung genügen mürbe. 9Iber in

^Berlin erregte fie gerabe im ©egenttjeil bül äufjerfte SWijjföflen,

unb fiefyt man fie an, fo begreift man foutn, mie ber ©cfanbte

fo Ieid)t fid) befriebigen ober tauften laffen tonnte. Tenn

unter bem gemötjntid)en ÜÖortfdjroafl bon franjöfifd)er Uneigen«

nii^igteit unb öonatität fpridjt fie nur in allgemeinen MuSbrücfen

bie Weueigtfyeit au§, bemnad)ft über bie Jyeftftetlung ber 3)emar=

cation§linie, aber in Wnfcfytufj baran über ein S3ünbnif? ^roifdjen

m-anfreid) unb ^rcujjen $u unterljanbetn. ©etjr ungehalten läßt

ber ftönig am 8. IHpril an 6anboj fcfjreiben : „Wan I)ört niä)t

1) Santa* am 24. SRftt] unb 12. 9tyrü 1796.
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auf, ^Ijncn $reunbfd)aft§berfidjerungen für ^reufjen 31t geben,

aber man füllte fie lieber bei ©die laffen, tuenrt man fie nid)t

beffer aU burd) ein fo abfurbe* anerbieten, mie bie (Srmerbung

sBiecf(enbitrg§, bcmeifen mag. 2öie fann man, boit allem $tnbe=

ren abgefeljen, fid) einbilben, id) mürbe mid) entfetteten, in folget

Söeifc ein gürfteuf)au§ ju berauben, baZ mit mir auf» (Sngfte

berbunben ift unb mir niemals ben geringften 5lnla$ sinn W\\\=

bergnügen gegeben Ijat. ©ie Ijaben bem iperrn ©elacroir. feljr

gut auf biefen läd)erttd)en 53orfd)lag gcantmortet, unb id) Ijoffe,

man wirb nid)t roieber auf biefen tylan unb auf feinen anbern

berfelben 9lrt äitrütffommen. 3d) mieberljole, e§ ift bie fdjleunige,

unbebingte 5lnnalnne ber ©cmarcation§ttuie, woburd) mir granf=

reid) feine guten ©efinnungen blatte bemeifen tonnen unb be=

meifen fann. 5lber id) geftefje, id) fann 3ftt Vertrauen in bie=

fem fünfte nid)t teilen. ®ie einigen SBinfeljüge biefer 9tegie=

rung muffen notfjmenbig ben 33erbad)t beftärfen, fie motte nur

3eit geminnen unb fid) für ben $afl eine§ $etbäug§ bie $reiljeit

borbefyaften, ben Umftanben unb it)ren mitttärifdjen (Sntmürfen

gemäjj ju berfafjrcn."

2)a§ 5)iißbergnügen be§ ®önig§ fteigerte nod) ein 33erid)t,

ber menige Sage fpäter eintraf. 33ei einer 3ufammeniunft am

4. 9tprit fmtte Sclacroij: bem erftaunten $efanbten plüijlid) jmet

fertige Verträge borgelegt, mit ber 9tnmutf)ung, fie fog(eid) gu

uuterfdjrctbcn. 2)er eine betraf bie 2)emarcation3linie, ber anbere

enthielt eine 9tcif)c I)öd)ft und)tigcr geheimer 5trüfel über bie fünf-

tige OJeftattung 3)eutfd)(anb». Sanboj entfdjulbigte fid), ba|5 er

baju gar feine Grmadjtigung befitje, befonbcrS rüdudjtlid) ber

geheimen 9lrtifcl. 9tbcr ber 9)ttnifter entgegnete Ijeftig, beibe

Verträge geborten untrennbar jufammeu. sDcau fouutc fid) nid)t

einigen unb ging nid)t in ber freunblid)ften Stimmung auS ein=

anber. «Sanboj gibt fogleid) burd) einen (Courier bon biefen

ilsorfällen
sJiad)ria)t; er flagt bitter über bie UiQUöerläffigfetfc

über ben ftodjmutb, unb bie (Mtelteit bei Aranjofen , nieint aber

toi), fie feien im Qfcunbc ^reitfum freunblid) gefinnt '). ^n

:

uitboj am 5. Wpril L7B6.
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Berlin erregte bie§ Verfahren ben äufierjlen Unwillen, man lobte

<5anbo;$, i>a$ er fid) nicf)t fjabe überrafd)en laffen, bod) fanb ber

£önig es unüer^eitjUd), bafj er gar nid)t§, nidjt einmal au§ bem

©ebädjtmjj über ben !§nj}att ber 5tften[tüde, bie er bod) getefen

t)aU, mitttjeite J
). 9Werbing§ mürbe man balb aufgeflart. 91m

9lbenb be§ 20. legte Gaiflarb ipaugwijj ben Vertrag über bie

jDemarcationSünic nnb bie geheimen 91rtüel cor. 3)er erftere

ging im Mgcmeinen auf bie preufnfdjen Sßünfdje ein, enthielt

aber boct) mehrere Abweichungen, bie nad)tljeilig werben tonnten,

insbefonbere bie Veftimmung, ^rennen folle 311m ©dnitj Don

%n&ba$ unb Vaireutf; ein ßorpä Don 10,000 9JJann aufftefien

unb fid; berpflid)ten, Oeftreid), wenn e§ bie Temarcation§=

linie beriefe, foglctd) ben fttieg 511 erflären. $n oen geheimen

Artifcln mürbe juerft ba» tinfe 9M)einufer an $ranfreid) abge=

treten, unb ber ©runbfatj ber Gäcutarifationeu anertannt. $5a=

für fotlte ^ßreuften ba» 53i§tfmm ^aberborn unb ba§ £>er$og=

tfjum äöeftpfyalen erhalten, um e» nad) belieben gegen 9flerf(en=

bürg ju bertaufd)en. $tt (Srbftattlmlter bon Oranien foüte

burd) Söürjburg unb Bamberg eine 6ntfd)äbigung finben, ben

£)effifd)en Käufern waren tird)tid)e 33efit$ungen, fteffen-Äoftd ju=

bem bie ^urwürbe pgebacfjt. gür alle beutfdjen Surften, meiere

mit ber Abtretung be» Knien 9lf)einufer§ fid) einberftanben erflär=

ten, würbe bie preufeiferje Vermittlung angenommen 2
).

Sn 23ertin waren bie Winifter einer Wnfidjt, baf, man auf

foldje Vebingungen nid)t eingeben tonne, ^n bem Veriajt, welken

fie am 21. April an ba» Gabinet fenben, bemerfen fie, ber Zeitig

werbe bie Artitel foglcid) al» unannehmbar erfennen, ba man

bie preufnfd)en ^robinjen jenfeit§ bc* 9M)eine3 abtreten unb

burd) ©äcularifationen bie Verfaffung ^)eutfd)(anb§ jerftören folle.

Aud) bem Vertrag über bie 2)emarcation§Iinie fei nierjt jujufh'm»

1) $)a§ ÜWinifterium am 15. unb 18. Stprtt an ben König, ber ßö=

nig cigenfyänbig am 18.

2) SBgl. ^augnntj' Script an ba§ 9Jimifterium bom 20. ?tprit; ber

betliegcnbe Vertrag ift üon ben 2)irectoren am 12. ©erminal IV (1. %px'xl

1796) unterjeidjnet.
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men, ba er mehrere Streite beS preuftifdjen ©ebieteS unbefd)üt}t

raffe unb baS SBerjprcdjen forbere, Oeftreid), falls eS bie Sinie

öerletje, ben $rieg ju erflären. 3ubem mürbe bie 9tuffteflung

eines GorpS öon 10,000 9flann in fronten sJforbbeutfd)lanb nur

nod) merjr entblößen. 33efonberS unangenehm empfanb man, baft

s
$reufjen ber 93erjid)t auf baS linfe 9tljeinufer jugemutljet mürbe,

mäfjrenb nod) oor menigen lagen, am 26. ^Diärj, ba» franjöfifdje

9Jiinifterium in ber Antwort an 2öidl)am erflärt t)abe, bie nid)t

gefe|tid) mit ^rantrcid) Dereinigten Sänber tonnten ©egenftanb

ber 93ert)anbhmg fein. £>ie SKiniftcr fdjtagen Dor, man folle

auSmeidjenb antmorten unb $eit gewinnen, bis SDoljm, ber eben

mit fwnnober unb anberen norbbeutfdjen Staaten wegen eines

SkrtljeibigungSbünbniffcS unterjubelte, nähere 9£ad)rid)t gege=

ben Ijabe.

tiefer s#nfid)t war aud) ber $önig. „®an$ gewifj", fd)reibt

er fdjon am 22. 9(pril eigenfjänbtg jurütf, „man tmtj} auf bie

franjöjifdjen 23orfd)läge, in bencn eben fo Diel 5(rglift als lln=

tötffenr)eit in pofitifd)en fingen Ijerüortritt, eine Ijinfyaltcnbe 9(nt=

wort geben. 3$ f>offe, iperr Don "Soljm empfängt oon bem

(jannööerfdjen 9Diinifterium balb einen 33efd)eib, monad) man bie

geeigneten 9)?af$regetn fdjleunig in SBolljug fe$en fann. — 5Iud)

muffen wir fo balb a(S möglid) bie ©ränjberidjttgnng im $äta-

tinate fhratail jum 9lbfd)luf$ bringen; wir erlangen baburd) ben

boppelten 53ortf)eil, bie Soften für bie Gruppen -ju fparen, bie

wir bort auf $ricgSfuf$ unterhalten muffen, unb tonnten if)rer,

fo weit bie bura) &)errn (Saillarb eingeteilten $epefd)en urtljcU

leu (äffen, fel)r leid)t nad) auberer Seite l)iu beuöttjigt fein."

VI4 nun Sanboj in biefem Sinne in '^aris antwortete unb

eine befonberc Denffdjrift einreichte 1

), war wieber ber Unwille

auf Seiten ber ^ranjofeu. ^orncl)inlid) erbitterte, baf; Sßteufjeri

bie DcmarcatioiK-liuie burd) ein ObferüationScmpS berfen Wollte.

Der glürflidje Anfang beS italiäuifd)en gretb)ugd steigerte ben

1) S3fll. bie Schreiben bes JBHnifierfoml an Canboj bom i>. unb 10.

Mai 1796.
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Uebermutlj. (Sarnot erging fid) auf§ 9?euc in praljlenben ©d)il=

berungen ber franjöfifcljen §eere§mad)t ; in 2)eutfcf)lanb beljaup=

tete er über nict)t meniger aU 450,000 9)iann ju berfügen. <So=

gletrf) tief* fid) aud) mieber bie alte 2)rof)ung bernet)men , man

merbe mit Deftreiü) ein 5tbfommen treffen unb it)tn Saiern über=

(äffen. „2öir lieben ben ftönig üon ^Teuften," äußerte 9iembell

anfangs SWai in feiner barfcf)en 2Beife, „unb mir berabfd)euen

Oeftreid). Wber menn man unfere $reunbfd)aft nur a(§ 9cotf)=

bereif gebrauten toitt, menn man uns mit $eratf)tung be=

Ijanbelt, fo muffen mir unfl anberömo umfefjeu ; Rubere werben

auf unfere grcunbfd)aft größeres ©eiuidjt legen, unb mir merben

un§ anfieroenben, fomenig mir fie aud) achten tonnen." ,,

sJtad)

meiner Meinung," bemerkte er einige %age fpäter, „fontmt

Äöe8 auf bie folgenbe 3Uternatiöe tjiimuö: luill ber ftönig öon

Sßttuften mit grantreid) gfteimfeföafi galten, fo finb mir cnt=

fd)Ioffen, bem Slaifer geringe über gar feine ($ntfd)abigung 5U=

jugeftetjen, alfo fcben ©ebanten an ben 53airifd)en %a\\]d)

^urüdjumeifen. Söifl aber ber $önig öon s^3reu^cn fid) barauf

nid)t einlaffen, fo finb mir gelungen, bem laufdje 33aiern§ ge=

gen Belgien ^ujuftimmen unb bann bie ^ntereffen Sr. ^reufji=

fd)en Wajeftät aufeer %d)t $u taffen l
).

u

5tud) ©anboj fdirieb in biefem Sinne. 6r meinte, ^reufjen

muffe mit grantreid) fid) einigen, um bie bftreidjifdjen (Sntmürfe ju

uerfyinbern. Ceftreid) tonne $teu$eil ben Bafeln ^rieben nie bergef=

fen unb merbe gcmifi eine (Jutfrembung jmifd^en ft-ranfreict) unb

^rcujjen fogteid) benujjen, um hm über KOefl gefährlichen %au\ä)

burd)jufe^en. ($8 ift nicr)t unmaf)rfd)einlid), ba$ bie 9lnfid)ten unb

^Befürchtungen befl ©cfanbtcn aud) auf ba§ 9)tiniftertum (Jinflufj

übten
;
größere» Wemidjt Ratten mo()l bie unermarteten Erfolge S3o=

naparteS in Stauen, metdje ben ^rieben mit Sarbiuien alSbalb Ijer--

beifiiljrten unb and) ben Äatfer in Ijeftigc 33ebrängnif$ öerfeljten.

Sor ßnbe 9)Jai gibt fiel) in ben ©efinnungen ber preufufdjen

Regierung ein 2öcd)fel funb. ©ine 2)epefd)e an ©anboj Dom 23.

1) Sanboä am G. unb 10. Wai 1796.

20
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enthält junüdift bie Setfieuerttng, bafj $ren$en in feiner 2öeife

mit Oeftreid) ober Snglanb fid) mieber eintaffen ober ben $nter=

effen granfreid)* entgegentreten merbe; man fei fogar nid)t ah=

geneigt, über bte ©rnnblnge be§ fünftigen griebenS in ($rörte=

rungen einzugeben; mir bürfe nid)t Don bem $önig verlangt

merben, bafi er perft öffentlich für
sDcaf$regeIn fid) auSfpredje,

bie ber gegenwärtigen Verfaffung be§ 9teid)e§ jumibcrliefen. Wad)-

bem Sanboj nod) mehrmals ba§ $rieg§glüd nnb bie großen

Jpüffsqueüen ber granjofen IjerDorgefjoben unb Don intern be-

ftänbigen ©rängen 9?ad)rid)t gegeben tjat, erfolgt am 6..3uni

bie 5Intmort: „Sie miffen, baf$ e§ feine§meg3 meine 9lbfid)t ift,

einer Vereinbarung mit ber franjöfifdjen Üiegicrung auSjuiDeidjcn

;

nur mufj biefe iljrerfeitS anertennen, baf; eS nidjt anber», aU

in einer eDentucflen 2öeife gefd)efjen fann, bie Don ben 33ebin^

gungen unb ©runbfäijen be3 fünftigen trieben* abbringt." SOßä^«

renb biefer Qt\t mürbe benn aud) lebhaft in Berlin §it)ifd)cn

^augmit} unb (Saiflarb Derljaubeft, unb man märe mobt fdjon

bamal§ jum ?lbfd)fuj3 gefommen, f)ätte nid)t plü^lid) eine 3k"

pefcfye Saubo^' in ermünfdjter Seife bie Sage Dcränbert.

9tm 21. 9Jcat mürbe, mie ermähnt, Don «Seiten Oeftreid;* ber

Söaffenftiflftanb am 9tf)eine gefünbigt. 3n SßariS mar bie Sttf-

regung über biefen Stritt fetjr grofr, fie bemog aud) Saubc»^

ju entfd;icbcnem Vorgehen. Statt au ©clacroij, oon bem

bod) 9iidj>t§ ju erlangen mar, roanbte er fid; unmittelbar an

iRembeK unb Kämet, überzeugte fie au8 ben Sepeföen beS preu=

fiifcben IRinifteriuni» , ba§ mau {einerlei feinbiid)e \Hbfid;t gegen

£)oflanb bege, unb braug bann abermals auf inerten nun g ber

©emarcationSlinie. @£ gebe fein nubere» SWittel, fügte er In' 11511,

einen grofjen Z$eil beftfReiifttft §u berubigeii unb beu SSßeg jUtti

'^rieben 51t ebnen; gut Vorberatlntng bet geheimen Wrtitel [ei

feine ;)c\i meljr, fo müffc mau menigften* über bie Tenuma

tionSlinie nngefauint fid; einigen, ßt faub bieStnol für feine

3$orfd;(ägc beffereS Wcljör, banptfüdiüd) ans bem (%nube, meil

ber mlbmgHilau ber Jttei fraii5üfifd;en Yvere gegen Sübbeulfd;=

lanb fd;on feftgeftellt, unb bafür bie prenj;ijd)en Aovbeningen
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fein $tnbernifj maren. „3Bir formen", ermieberte Garnot, „fei=

nen öffentlichen Vertrag über bie SemarcationSünie fcpefien,

ofme ifin mit einer geheimen llebercinfunft ju berbinben, bie

nn§ menigften§ ^reufjen gegenüber fidjer freut. 2Bir tonnen

aud) nidjt auf bie Gelegenheit be^idjten, unfern erbittertsten

gfcinb, ben Honig bon Gngfanb, burd) borgebIid)e (futmürfc

auf Jpannobet einjufdjüdjtern ; aber mir fönnen beut Honig bon

Sßreujjen gegenüber bie l)eimlict)e Verpflichtung eingeben, möt)renb

biefe§ Krieges Diidjts' gegen 9iorbbcutfct)taub unb insbcfonbere

gegen Jpanuober m unternehmen ; e8 mar bie§ ot)neI)in unfer

Sßlan, unb ber Honig barf berfidjert fein, bafj ba% Sircctorium

aufä gemiffenl)aftefte fid) baran galten mirb. 3ft biefe Ue&et-

einfunft bem Hönige gcnelim, fo fönnen mir bie (Sinigung über

bie getjeimeu Wrtifel bi§ auf ben ^-rieben ber f
Rieben; mir geben

einanber eine ftülfdjroeigenbe 33erfid)erung : ber Honig, bafj er

bie ObferbationSarmee inuerfiatb ber Stangen be§ neutralen ©e=

biete» l)alten, bie ftfranjofen, baf? fie bie 2)emarcationa(inie nict)t

beriefen merben. l

)

^n Berlin griff man mit beiben £)änben 511. ginfenftein

unb §augtDi$ [brechen am 11. Suni bem Honig il)rc lebljafte

Tyreubc au», bafj man mitßaUIarb uod) nid)t abgefdjloffen l)abe

unb bie fdjmierige Verl)anblung über bie gebeimen 9Irtifel bi§

jjum Stieben bertagen fönne. 9(bet man mar im 3tttl)um,

menn mau fo leicht ber 3ubringlicl)teit befi "DitectotiumS fid)

übcrljoben glaubte. @s bejeidjnet Smiboj' fdnuierige unb jmei=

fell)afte «Stellung, bafe er längere $eit %&x nid)t magte, bem 9Jci=

ntftcr 3)e(acroir, bon bem Vorgefallenen Henntnifj 511 geben. ($r

fürditete, biefer fel)r reijbare, l)od)falircnbe 99cann merbe fbäter

Wafyc nehmen, buj? Sanbbj fid) unmittelbar an bie ©irectoren

gemenbet t)abc. 2Bär)renb beffen l)atte Gaiflarb gu Anfang ^uni

ben güuftigcu Sortgang ber Verl)anblungen in 33erlin gemelbet,

unb als Sanboj enbtid) am 11. 9)hitl) fafjte, mit bem SRtntftet

über bie 2)emarcationSlinie 311 reben, fam il)m biefer mit ber

1) Saab»}' 53evid)t öom 1. Sunt 179G; am Wbenb be§ 30. 2Jhi fjatte

bie Untervebung ftattßefunben.
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9cad)rid)t entgegen, fo eben fei ein ©djreibeu 6aidarb§ ein-

getroffen; man ftefje auf bem fünfte, bie beiben Serträge in

^Berlin ju unterzeichnen 1
). Um jo heftigeren Unwillen jeigte er,

al§ er balb barauf erfuhr ober erfahren fyaben wollte, er fei

übergangen, unb bie 23erl)anblung in Berlin lur^ öor bem 9tb=

fdjluffe wieber au§gefe|t; bringenb oerlangte er, man muffe

wenigften* jetjt fid) unüerjüglid) einigen, $n bemfelben ©inne

fprad) Garnot, unb noa) entfdjiebener töerobefl. 9lufS 9Zeue

mürbe tjerüorgefjoben, ba# grantreicf) swifdjen Oeftreiaj unb

^reufjen ju mähten fmbe, hak man für fe|t nod) günftige 33e--

bingungcn anbieten, aber fpöter ben bairifdjen Staufd) fd)wer(id)

mürbe öerljinbern fönnen. „SBarum wollen ©ie nidjt ^annouer

nehmen?" fragte ßarnot. „Söir wollen bie 33efd)ü£er 3)eutfd)=

lanbS fein , nid)t bie gröberer," war ©anboj' Antwort, $m
Uebrigen tfjeilte er ben SBunfd) ber Sirectoren ; olme Unterlaß

brängt er, man folle im Voraus mit $ranfreid) fid) eini=

gen, nid)t erft ben allgemeinen ^rieben erwarten, bei welchem

Oeftreid)§ Söiberftanb ju befürchten ftefje. Waü) ber ^Beübung

bc§ ^elbjugeS fei ba§ tinfe 9t(jctnufcr bod) uid)t nicf;r ju retten,

ber geitpunft, ^reu^en ju üergröfjern, einzig in feiner 9Irt unb

öielleid)t für immer üerloren, wenn man il)n nidjt fdjleunig

benutze 2
).

(S§ läftt fict) nid)t üertennen, bafe bei ber bamaligen <3tcl=

lung ^teujjenö biefe $rünbe üon (Bewiest fein mußten; fie et»

gelten nod) befonbere Scrftärfnng burd) bie auf?erorbentlU

djeu Erfolge ber ftattftfiftföetl fteere, bie in Italien Söarmfet

uad) inrol, in Stattfölanb hm ör^ljerjog ftarl bis nad) S&aiern

üurüdbriingten. sJJcan Ijntte }U eben tiefet ;)nt hai unerfreuliche

3d)aujpte(, bafj ein fo mächtiger 9tei$8ftanb wie Sßreu^en bie

äufu'vfte ^ebvanguin be* Mcidjcö beuunte, mit in grauten gtoei

fellmftc uub uerjüljrtc :)ied)t*an[pviidH\ ungcblidK ^ertiuenjcii ber

m'irftentln'uner %ndba<$ unb Jöaireutlj, gegen bie jd)iuad)cn geift=

lj 8gl. SaitboV ^cridji dorn li. 3hm!. Am fettigen Sage [treibt

Xdacroijt: in jcljr ftufgtttfltew Tone au Sailfotb.

2) Bai. ben BerUty uom 90, 9uni 1796,
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lidjen itnb wcttlidjen 5Reid)§ftanbe ber Nad)barfd)aft gettenb ju

machen, ©elbft jinei Nürnberger Sorftäbte würben auf biefen

(Srunb am 4. 3uli bon prcufüfdjen Gruppen förmlid) in 39efi£

genommen. (Sin fo!d)e§ 9Serfar)rcn muffte bie beüorftefienbe Auf«

(öfung ber 9teicpüerfaffung üorauSfetjen, uub Nid)t§ fd)icn brin=

genber, als fid) für biefen §aü be§ fran^öfifa^en 23eiftanbS ju

Derfid)crn. (Sine Denffdjrift be§ 9Jttni[ter§ 9t(Den»(cben , bom 6.

$nfi battrt, ift beim aud) bitrd)auS in biefem Sinne abgefaßt.

@r meint, fd)on in Uafel btitte man fid) mit ft-ranfreid) einigen

füllen ; unter Den üorliegenben SBcrljältniffcn muffe jebe 3ögerung

lierberb(id) fein. 9tlS ßntfdjäbigungeu für $reujsen föftf er ©tön«

fter, 9letfting()aufen, Csnabrücf, Selben, (Sffen, .s^erforb, 3>ort=

munb, (Seltnen unb anbete tlcinc ©ebietc in* Äuae. A-infen=

ftein urteilt an bemfclben Sage, bind) fold)e übertriebene $or=

berungen fönne man fid) in ©efaljr fetten, 9cu$tf yi ermatten;

aud) muffe man ben Unwillen fürd)ten, ber im Steige befonber§

gegen bie Söefiljnarjme Don C§nabrüd unb /perforb fid) ergeben

werbe; im Uebrigen münfdjt er bod) aud) mit ben ^ran^ofen

jum s

Hbfd)(uf5 }a tommen. Nur ber ftötthj war, wie e§ fdjeint,

allen biefen planen abgeneigt. Nod) am !). oiili fd)reibt er

eigenfyinbig an §auawi$: ,,

s
Jiad) meiner Wnfidjt ift 3eit 9? =

Minnen, t}l ( t e S g c w i n n en. S)et Ivfyarafter unb bie 9lbfid)ten

Selacroir' fd)cinen beuttiti) unter bem 3d)feier fjcrüor, mit weldjem

er fie bebeden möd)te; ti fommt it)m üor Gütern barauf an, mid)

ballig mit bem 2öiener £wfe 511 entzweien. Tie ©rünbe, bie

mid) ^um 9lbfd)luf5 einefl Vertrages üeranlaffen foflen, finb mit

©opf)i§men untermifd)t. Söenn ba§ Directorium fid) nid)t ftart

genug füt)tt , um beim ^rieben ben 9lbftd)ten be§ 2öiener ©ofeS

in einer fo wid)tigen Angelegenheit [alfi bie bairifdje] entgegen»

zutreten, wie wifl eS üerl)inbern , baf? aud) bie (Sntfcrjabigungen,

bie man un§ jetjt t»erfprid)t, fpöter erfahrner* unb bestritten wer=

ben
1

? 2Benn bie granjofen bie Offenheit $teu$en£ rühmen,

warum ift fie nid)t gegenfeitig? warum mad)en fie uns ein ©e=

fycimnifi au§ tfyren 33erl)anblungen mit bem föaifer, bamit wir

unfere ^ntcreffen in (Smllang bringen tonnten? Die ^ranjofen
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finb c§, mclcfjc allein bei ber jetzigen ®rife gemimten motten, unb

befjbatb bleibe id) feft bei ber Meinung, bie id) ausgebro-

chen l)abe."

©leidnoof)! fdjeint beinahe unmittelbar nad)l)er ein Umfdjtag

eingetreten ju fein. 2)enn fd)on am 10. ^uli berichtet ßaillarb

äufjcrft befriebigt nad) SßariS, Jpaugtmjj jcige fid) feljr entgegen-

lommenb, unb am folgenben S£age ergebt aud) an ©anbog bie

9Jtittt)eilung , man fei nid)t gemillt, bie Unterbanblungen mit

ßailtarb abzubrechen; ba§ förieg§gfüd ber granjofen merbe aud)

ben ®aifcr balb jum ^rieben nbtl)igen. £)ic Entfernung bc§

,Qönig§, ber fid) am 13. in ba§ Sab bon^purmont begab, mod)te

ben 9tbfd)tufj nod) erlcidjtcrn
;
fd)on am 16. mar man über beibe

Verträge einig; nur ber Umftanb, bafj ßaiftarb eine feblenbc

(Srmäd)tigung bi§ jum 4. $uguft ermarten mufjte, mar Urfadjc,

baß ber förmliche 2Ibfd)luf$ bi§ ginn 5. üergögcrt mürbe.

©anj fo roeit, mie bie ^ranjofen berlangtcn, fam man Urnen

bod) nidjt entgegen. 3)ie SDcmarcationStinic mürbe im 2Bcfcnt=

liefen ben 33orfd)fägen ^reujjcng gcmäfj gebogen; aud) ba§ $er=

fprcdjen einer Shieg§crHiirung gegen Ocftreid), menn eS bie Sinie

beriefe, mar meggefaflen. dagegen uärjert fid) ber gebeime Ver-

trag nur ju feljr bem (Sntmurfe, meldjen ßaillarb fd)on im 5lpril

übergeben Imtte. 2)ie 6ntfd)äbigung für Oranicn unb bie I)cffi=

fd)en #ürftcnbäufer bleibt biefelbe. ^ßrcufjen bcrfprid)t, fid) beim

^rieben ber Abtretung be§ Knien ÜcbcinufcrS nid)t ju mibcvfctum,

unb ba§ ^riujip ber Säcutarifationen aujuerfennen, fofern and)

baä SRcid) fid) in biefem Sinne cntfdjeibe. Hub mie rarglid)

mar ber Grfalj für biefc§ ^ugcftänbnif; ! Wuficr bem fleinen ©c=

biet Wedlinghaufcn füllte ^teuften nur ben größeren S|eü be8

33i§t()itm3 fünfter erljalteu , ber 9tcft — fo meit mar ti mit

Tcutidjlaub gelommcn! — jur (5ntfd)äbtgung ber batanifdjen

Wcpublit für il)n Sttlttße au m-antreid) bienen. *)

l) Sgl. ben SJcvirafl Biet bie $ent(trca$ionlUnic unb bie Reimen

Vli tifrl bei 1c (fereq n. a. C. I, 21U \\\. Tic n>id)liu,fk otrtle lautet:

Su MnjfHtö I'ruHHicnnc pour donner I l:i EMpubUqOfl lYanraiso uno
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weiter al3 in Safel gegangen ; nidjt nur oorläufig blieb baZ

linfe ÜJtljcinufcr ber Gktoalt ber $ran$ofen überladen, fonbern

aud) für bie 3ufun f
t öerfprad) ^reupen feinerfeits fia) ber 6r*

Werbung bitrd) granfreid) nid)t ju wiberfetjen. 3" einer förm=

lidjen Abtretung ber preufjifcrjen ^roöinjen lief? man aber aud)

jetjt fid) nici)t fyerbei ; man betrachtete, mie fid) fpäter nod) bcut=

ticfjer geigen wirb, ben Vertrag nur at§ einen cucntueUen, ber

erft beim 9teid)§frieben jiir ©ültigfcit gefangen tonne.

Unterboten uerfebte Sanbo} fd)mere "läge in Sßarif; unauf«

prlid) mürbe er bebrängt,- ben ftbfölttfi ber Vertrage ju befd)teu=

nigen. 5ßcrfpred)cn med)felten mit Xroljiingen; man ftellte ben

^rieben mit bein ßaifet in näd)|te \Hu*|ioht, balb füllte Söaiern

erfjatten werben, balb a(§ ein uniiermciblidjes Opfer faden. 2)er

arme ©efanbte puffte oft felbft nidjt, tyal er gu glauben fyabe.

Sagten ^claeroir ober Satnot einmal im Borger bie 28af)rf)cit,

ba& Ceftreid) auf eigentliche 3krl)anb(ungcn fid) nod) gar nidt)t

Imbe cinlaffen wollen, jo fürchtete er erft red)t, getäufd)t 311 wer=

ben. 9lud) wäre e§ ein ^rrtljum, anytneljiuen, nun, nad) Un=

tcr,eid)nung ber Verträge, fei ba» 93crl)ältnif^ ein frcunblid)e§ ge=

worben. deiner uon beiben teilen war befriebigt. ^reufsen

empfanb balb, bajj rJ ein fcfjr bebeutenbes 3ugeßänbni| um
einen üerl;ältnitjmä|jig geringen SßtetS fid) Ijabe eutwinben taffen

;

preuve de ses sentimonts d'amitie , declare que lorsqu'il sera ques-

tion de la cession de la rive gauche du Rhin ä la France , eile ne

s'y opposera pas, et corame alors pour dedommager les Princes se-

culiers, qui perdront a cet arrangement , le principe des seculari-

sations devient absolument indispensable, S. M. consent a aeeepter

le dit principe et eile recevra en dedommagement desdites provin-

ces transrhenanes, y compris l'tuclavc de Sevenaer, lesquelles dans

ce cas seront cedees ä la France, le reste de l'eveche de Munster

avec le pays de Recklinghausen, deduetion faite de la partie enon-

cee ci-dessus et moyennant leur secularisation prealable; se reser-

vant toutefois S. M. d'y ajouter ce qui pourrait etre de sa conve-

nance pour completer son indemnisation , objet sur lequel les deux

puissances s'entendront amicalement.
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e3 fitste bc§t)alb, feine ßrmerbungen Wetter au^ubetjuen. Da

fd)on ber erfte unter ben geheimen 9lrtifeln einen üoflftäubigercn

(Srfa| in 5lu§fid)t genommen fjatte, fo mürbe ©einbog beauftragt,

DSnabrürf, £)ilbe§I)eim unb ^aberborn in 93orfc^tag 51t Bringen *).

s)lnbererfeit§ glaubten bie granjofen faum be§ linfen 9tt)einufcry

fid) oerfidjert, at§ fie fdjon auf bciZ redjte tjinübergriffen. $m
^rieben mit 23abcn am 22. 9Iuguft Heften fie fid) ®ef)t unb ben

93rüdenfopf gegenüber ipümngeu a6treten 2
), in einem ®efpräd)e

mit ©anbog (am 20. 9tuguft) »erlangte (Sarnot nid)t lüo§ bie

TOte be§ 9tf)cin§ al§ ©ränje, fonbern audj einen ©trid) auf

bem regten Ufer, um bort geftungen anzulegen; ber ©cfanbtc

rouftte bagegen feinen befferen Qüinroanb, all b«| ein fo bebroI)=

tid)e§ 53orgel)cn granfreid)§ bie beutfdjen dürften bem ftaifer in

bie 5trme treiben mürbe. Söenn ©anboj §u ©unjten öon $e=

gen§burg ober für ba§ mit ferneren Kontributionen tjeimgcfudjte

granffurt, für ba§ ©ebict ber ^ringen uon ipofycnlofie unb §o=

Ijenjollern ober für einzelne Emigranten feine 5>crraenbung cin=

treten lief;, fo crfjiclt er enttueber abfdjlögigc ober gar feine

Slntioort 3
). ©ogar bie Ratification be§ Vertrage» lief? in Sßartä

auf fid) roarten; man mupte aflerljanb fefteflungen ju madjen,

unter Ruberem, bafj ber ^önig ben Stiel eine» £a'S Ö§ l1cm

Oranien nod) fortgeführt l)abe. ©ajnrifäcn äufeerte man Don

3cit ju 3°i* b°n Ätgwo^n, ^reufjen molk in bie Koalition löte«

ber eintreten, befonberS nadjbem jmei brittifdje Diplomaten, $am«

monb unb £orb (Slgin, freilief) ot)ue ba§ ©eringfte )u erieidjen,

(Snbc Wuguft in Berlin fid) gezeigt hatten. Qal S>anptaugen=

merf ging aber bafyin, $retl$en JU einem feinblidjcu Sdjritt ge-

gen Oeftreid) 511 brängeu. Oljne Unterlaß mnrben bnfür bie oft

1) 5Bflt. bie Srf)veittcn be-3 WiniftevittmS uom 25. 3ult u. 5. Witauft.

2) SBflI. Sanboj' »crirljt 00m 31. Wiiflitft 17!)<>, unb bie adieinien

IrHfel be* trieben« mit Btitai bei tx Keitq a. a. O. I, 29G.

8) 93f}(. bie orfjveilH'it beo Winiftcriiimö MW 1!». Juli, 2<i. ,\uli, 1!».

Wiifliift, unb Snnboj' Dom 12. Vttgnjl im meiit;iffl)eu 6toatlar$ta ,
ferner

Battycfafttyi 3(f)rei(ieu au Setectoig oom 28. '^juli, unb CkUttOg' au ttaS

Xireckuium uom 2. Wiifluft lTIXi im sJJ(iniftcvium bei ÄUÄttätttflett
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benutzten Mittel in Slnmcnbung gebracht. Heber eine merfmür=

bige Unterrebung mit Garnot bcridjtet Sanbog am 17. Wuguft.

sJlad)bem er nodj bor ftutgetll au§ bcmfelben 9Jhutbe gehört

tmtte, ber Haifer fotte für ben i>er(u[t Belgiens nur burd) bic

3lüdgabe ber itatiänifdjen Sßrobtnjen unb in feinem gälte burä)

iBaiern entfdjäbigt merben, Ijiefs e§ jetn\ ber Drang naä) gfei-

Ijett in Stauen fei 51t mächtig, al$ bnfi man barmt benfen tonne,

bte§ 8anb bent Ihtifer mieber 511 unterwerfen. Itfud) Belgien unb

ben ^rciSgatt muffe ber \taifer Dcrlicreu, unb fo bleibe $ur(5nt=

fajäbtgttng
s
Jiid)tö, al§ ein 3$eil uon Satent. Dal Directorium

Ijabe nur mit äufserftent SBiberftrcben an biefen Webanfen fid) ge>

möfjnt, aber menn man nid)t ben .tf rieg bifl in* Unenbtidje fortfe^en

motte, fo bleibe nichts Vnbettf übrig; ba* Directorium bebürfe

M griebeng unb muffe fid) 511 bem fdaueren Opfer entffließen.

„®leid)mof)l", fügte er fyinju, „gibt efl ein Mittel, über bie

©d)iüierigfeit Ijinmegäufommcn. Sßcnn ber tfönig tum $teuftetl

ein beträdjtfidjey Iruppcncorp* an ber bftreidjifdjen ©ränje Dcr=

fammelt unb eine brofjeubc ©tctluug gegen Ccftreid) annimmt,

fo mirb bie» fogteid) feine SBMrfung tfnut; ber Äatfet ift |UW
s

}lbfd)(uf? gebrangt, unb mir tonnen itjnt bann jebc bebentenbe

(Sntfdjübiguug Dermcigern. Tor ftönig Don s^reupen mag nur

ermeffen, ob er einen [oldjen Schritt Dornet)inen mifl, ber it)it in

ber £()at in teiner SBeifebf aufteilt ". Die 9teicf)§Dcrfaffitng, meinte

er meiter, fei ein ßt)ao§, bat fict) überlebt Ijcibc
; fie bebürfe bnrct)=

Qua ber ü>cranbcrung, unb ba§ Directorium müufdje nid)ty meljr,

al8 fie für ben Honig Don ^reupen reäjt Dortl)ci(f)aft 511 geftalten.

Dagegen tonne ber ilönig ba8 Directorium lebhaft Derpflicfyten,

toenn er ofme SSerjug, nort) Dor beut grieben, bie 9cepublif $oU
lanb anertenne. ^ßreufcen mürbe bafür fytnbeUbortyeüe erhalten,

toeldje bic befonbere 9tufmerffmnteit etne§ fo erleuchteten unb

mot)ltl)ötigen 2Jconard)cn Derbienten.

Abel Tyricbrtd) Söitfjelm mar gar nid)t geneigt, bc§ it)m ge=

fpcnbetcu Sooefl fiä) mürbig 511 madjen ; er geigte fid) im (Segen«

t()cit äufccrft ungehalten über bie beftänbigen Scbmanfungcn be§

DimtoriumS unb bic immer medjfelnben ^täne für Italien unb
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35eutfd)tanb. „1)cr batauifdjcn 9tepubtif," crroieberte man Sanboj

am 9. September, „mirb ^rcujjen beim fünftigen ^rieben, fobalb

ba§ fyavß Oranien entfdjäbigt ift, bie 9(nerfennung nid)t mei=

gern; bamit fönnen bie granjofen, menn fie efjrlid) finb, juftie*

ben fein. $)er 53orfd)Iag, bie öftrcid)ifd)e ©ränje ju bebrotjen,

bebarf feiner 5tntmort; Sanboj mirb fid) felbft fagen, baf; ber

ftöttig baju nidjt bie geringfte Neigung füljlt." liebet empfanb mau

and), ba[5 bie granjofen, mo e§ auf bie 23ergröf$erung ^>rcuf}en§

anfam, fid) reine§meg§ eifrig geigten. 33ci bem $orgeI)en ber

preufüfd)en Gruppen in greinten, bei ber 33efitmaf)mc Nürnberg»

äußerten ©clacroir. unb Garnot grof$e öeforgnijj, ob fo(d)e

Sdjritte auü) mit ben Oteidjsgefcium fid) bereinigen tieften , unb

ber Äönig, menngteid) er fcljon am 11. (September, mabrfd)einlid)

in $otge ber Siege beS (Srjtjer^ogS , ben Untcrmerfungöantrag

ber Nürnberger Bürger abgelehnt Imtte, fanb c§> bod) eigentt)üm=

tief), bafs biefetben 2eute., bie eben erft ba§ gau^e 9veid) umftürsen

mottten, plö^üd) ben 9teid)§gefet;en eine fo jarttic^c Sorgfalt

mibmeten x
). 9codj weniger Vertrauen tonnte efi einflößen , baji

über bie 23erl)anbtuugen mit bem ftaifer fid) gar Nid)ta erfahren

lief,, nid)t einmal über bie Senbung jcnc§ @ouricr§, beffen ^tntunft

in SÖicn fo grofjc» Stuffcfyen erregt f)atte; ßarnot laugnete fo=

gar , baf? ba§ ^Directorium nur im ©eringften babei beteiligt

fei
2
). 23on bem anerbieten (fngtanb» Ijorte man nid)t inet el)cr,

al§ SRufatetburl) in $ari£ eingetroffen nmr; über ßlarfe§ Auf*

träge nur, roa* Vuedjcfini au3 SDÖien berichtete. Erregte fd)on

biefe
s

-Berfd)Ioffenf)eit tiefe 5ftif5ftimmung, fo mar burd) bie Siege

bei 6t§$eqogl and) bie gfntty bot bem \Mubrang ber ftanjö«

fifd)cn .v>eere mefeutlid) genünbert. Hoffnung unb SBunfd), ba3

linfe Müeinufer für Teilt jd)lanö jurütf 511 ermerben, crmad)teu

mit neuer Starte, unb um fo (ebl)after and) bie Erinnerung, bajj

(Siebe unb Weibern nid)t fürmlid) abgetreten, fonberu in SDaljt«

t)cit uod) Eigentümu $teu$en8 feien. Eine gange 9teu)e uon

1) SSflI. bie £ri)vrilH'ii bei VHnifterimnf bom 12. unb 26. Septem

ber, unb «anboy uom 17. Styfentbci 17'.)(l.

9) BgL ben Bettyl Canbi}1 tww B. Mttembei 17%.
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9ftoten ging barüber in bcn legten Neonaten be» 3atjre» an ba§

©irectorium: klagen unb 33efd)mcrbcn über baS oerberblidje 9?cr=

fahren ber franjöfifdjen Gommiffare, über bic ßinjiefyung ber

geiftüdjen ©üter, ba§ auferlegen großer Kontributionen, bie SBet»

müftung ber Salbungen. ^n§6efonbere mar eS eine Öinbcnaflcc

in ber ^Jtätje üon (Siede, beren 3?efct)äbigung beinahe ben fttteg

mieber ent^ünbet fyätte. ©anboj berichtet am 12. Januar 1797,

9tcrobetl unb Garnot feien auf* Wenftcrfte entlüftet. 3n ber äöeife,

mie bi§r)er, tonne man ben Sdjriftmedjfet nid)t mefyr fortfeijen,

menu man nid)t jcbe $crbinbung abbredjen molle; mau möge

bod) nid)t megen fo miferabter Streitigfeiten bie grofum A\ntereffen

ber 9Jconard)ie gefäfjrbcn. 3'iMc aber ein fefte* auftreten bcn

§tan§of*n gegenüber gemöfjnlid) \itiu
v̂
ic( führte, fo tonnte er

bod) fd)on einige Xage fpüter, am 17. Januar, beridjten, bafi

menigften§ bie ärgfteu
s

^efd)merben ungefähr fo, mie man münfdjtc

befeitigt feien.

@l mar bainalS ber günftige ^eitbuntt, mit ^yranfreid) 311

unterljanbeln. Scroti ber aufjcrorbentlidjen Erfolge iHonaparte»

mar Oeftreid) felbft in Italien nod) feineftttityä befiegt 5 bie 9cieber=

tage ber ftangojtföen fytttt in Teutfdjlanb battc einen nadjbaltigcn

(ftnbrutf ()interlaffen; bie inneren 3nftänbe5vanfreid)*, bie unfidjerc

«Stellung bcS ^irectorium» matten ben trieben bringenb münfd)cn§=

mertf). 2Bir fmben gefeljen , mie Diel 311 eben biefer Qe\t Glarfe

Oeftreid) anzubieten beauftragt mar
; für bie preufnfd)en 5>crbanb=

hingen mürbe aud) ber lob ber Aiaiferiu Aiatbarina ein günftiger

Umftaub, inbem bie lebhaft au§gefbrod)cne (yreunbfd)aft Sßavtt I.

ben ,^önig and feiner üereinfamten Stellung befreite unb alten

feineu Schritten größere öebeutung gab. Witte £eccmber§, furj

nad)bem bafi (>Teignif; in $art9 betannt gemorben mar, tjatte

Sauboj bötübet mit Satnot eine Unterrebung. $)er ©irector

f)ob bie 9}ad)tljei(e bcrüor, bie biefer £obeffftfl für ben ftaifet,

bie günftigen folgen, bie er für $ranireid) Ijabeu muffe; bie

2Rögtia)feit freunblidjer ^ejieljungeu mit 9hifjfanb fei jettf gegeben,

man mürbe beut Alönig befonberä Verpflichtet fein, roenn er feinen

©nflufj auf ben neuen Gjaren benu^en unb bie erften 2öorte ber
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Wnnfiljcriing ifwi übermitteln wolle *). SZÖenigc %agc fpätcr würbe

ein ©egenftanb bou nod) größerer 33ebeutung angeregt, ßarnot

flagte über bie llnjugänglidjfeit be§ $aifer§: man t)abc ben

neapoütanifdjen ©efanbtcii, ^rinjen 93ehnontc bei feiner 51breife

crfud)t, in ÜÖMen für ~i)cn ^rieben 3U Wirten, aber ber Erfolg fei

ungewif?; eine 9cote fonne ba§ 'üDirectorium nid)t meljr übergeben

(offen, weil Ocftrcict) gegen franjöfifa^e ©djriftftütfe 31t grofse

©tcirtjgültigfeit an ben Sag lege. @r fam bann auf bie bentfd)en

Vertjaltniffc, äujjcttc anf§ 9teuc ben 2Bunftf), baf$ ^reufjen burd)

eine Bewegung gegen bie öftrcidjifdje ©ränjc fein ©ewi du" 31t

©unften be§ gfriebenS in bie 2Bagfd)ale werfe, nnb tnüpfte baran

ben Vorfd)lag, ber $önig möge 3Wifdjen bem bentfdjcn 9veid) nnb

ber 9tepublif a(§ Vermittler auftreten. Sr fei bann in ber Sage,

bem Güinftufj be§ ftaiferS gegenüber bie $riebcn§bebingungcn ju

feinen ©unften 51t geftalten. ©anboj gcl)t mit 2ebl)aftigfcit auf

biefeu ©ebanfen ein. $>ie 3urüifl)aItHng Oeftrcid)§, meint er,

werbe nur fo lange bauern, bi§ ^ranfreid; Vaieru anbiete; bann

werbe ber $aifer zugreifen, fogleid) bie ©pradjc gegen ^reufseu

in eine l)od)faI)renb l)crrifct)c berwanbetn unb ^reu^en* $influft

im Dtcid) 31t bernidjten fudjen. Stfefl tonne nidjt wirtfamer bet=

l)inbcrt werben, a(§ menn ber $önig fid) 311111 Vermittler be8

$rieben§ erftäre unb in Verbinbung mit ben bcutfdjen dürften

bie Vcbingungcn Dorfabreibe. $)cr 53efitmat)iiie fßaüimi burd)

Ceftveid) muffe mau nötigenfalls mit bewaffneter Joanb fid)

miberfetjen. ,,^d) füt)lc," ffiljrt er fort, „btt| fid) biet Dagegen

fogen fftft; b.cr ftärffte ßinwanb ift, baf, mir bem hälfet bcr=

fproetjen f)abcn, in Den bairifd)cn Saufd) 31t milligcn. 9J?au liegt

fogar fjier einigen Wrgmofm nad) biefer Seite, unb id) bade ben

ßrftountetl unb Ung(iiubigen gefpieft, alS mau mir babon bat

rebcu motten, Gibt rt ein Kittet, bie Vefilum()ine 31t bert)inbern,

ol)ue fbrmtid) unfereiu Verfpred)en untreu 311 werben , fo beftefyt

e§ barin, fiel) bc§ ^rieben* 311 bemüdjtigen unb unter ber ,vwub

ben ^iberwiften be* Directorium* unb beiber Mätljc gegen bie

1) SJflt. Sanboj' 53eri(^t Dorn 18, Temnlu'v 17!Ui.
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^3rei§gebung VaiernS ju unterftütjen. „„Reifen Sie un§ ben

Alaifer fd)Wüd)en,"" fagte mir nod) Dorgeftern ber §err Voiffn

b'5lngla§, „„inbem ©ie üerbinbern, bafj man ifym Vaiern über=

lä&t 1).""

$n Verlin mar gleicf)Wof)l menig Neigung, biefem S)U\=

[innen leid)tt)in golge 51t geben. (Sine Vermittlung $teu£enft,

ermiberte ba% sJJiinifterium, Derfpred)e feinen Vorteil, fo lange

bie 9lbfid)ten ber ftreitenben 9Jcäd)te fo meit auscinanber gingen.

@§ fei an $ranfreid), ben 2öcg 511 ebnen, inbem e§ feine

$orberungen befd)ränfe unb fo Diel alt möglich bem Vefitjftanb

bor bem Kriege annähere, ffllt 2>eutfd)lanb tonne ber ftönig in

feinem gafle ali Vermittler auftreten, wofern nid;t bie Integrität

be» 3Jeid)e§ borfjer gefidjert fei. Von einer Vewcguug gegen

Oeftreid) mollte man gar s
Jcid)t* wijfeu; ber .Uönig mar fdjon

fef)r ungefüllten, baß bie §ranjofen an Derfd)iebenen Offen, ixl»

befonbere in 5£urin, bas ©erüdjt auöftreuten, fie ftünben mit

^reufjen im Vünbnifr 2
). ,,^d) lueif? nid)t," läfU er am 15. Januar

1797 fcfyreiben, „auf melden Oirunb l)iu ber tytx (üirnot Ceftreid)

meinen Qfeinb nennt. 3d) tjabe bod) fefjr beftimmt für bal Softem

ber genaueren Neutralität mid) au*gefprod)en, unb9K$t8 bered)=

tigt ju ber Mnnatjme, id) beabfidjtige, mid) babou ju entfernen."

J)ie granjofen tiefen fid) baburd) nid)t abfdjreden; fie brauten

junäd)ft wieber bie gewbtmlidjen bittet jur 91nwenbung, all biefc

erfolglos blieben, tarnen fie wirflid) einen 3d)ritt entgegen. 3»n

einer Unterrebung mit £>augwi|s am 15. Februar eröffnete ßaillarb

im auftrage be» S)ireetorium§ : wenn Sßrtufeefl bie Vermittlung

übernehmen motte, fo würbe ^ranfreid) bem ©runbfatj feine

3uftimmung geben, bafj mit Wusnatjnie ber burd) ©efet} mit ber

Wepubtif fd)on Dereinigten Räuber t>a* Uebrige, wa§ bie granjofeu

liefert gelten, ©egeuftanb einer Verljiinblung werben tonne. 3Ü8

§aug,tt)i$ erwieberte, ber Völlig muffe Dorerft fidjer fein, baft bei*

9tei$ bei bem fünftigen ^rieben feine Integrität bewahre, gab

1) %t. ©anboj' «ertöte üom 25. Seccmber 179G unb 12. Januar 1797.

2) $>aö ajtimfterium am 13. Sauuav 17!»7.
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Gaiüarb 51t ticrftel)eu, t>on cigcntlid) beutfdjen (Gebieten fei

boä) einzig ba§ 33i§tf)um Öüttid) burd) ©efetj mit ber 9tepubtit

bereinigt morben, in ^Betreff ber übrigen mürbe man fid) fd)on

uerftanbigen. $aug&ri$ madjte nod) ben Sinmanb, bafj in ben

9teid)§frieben and) ber Haifer einbegriffen fei, bafj aber bie

preuf?ifd)e Vermittlung ganj gcroif? erfolglos bleiben mürbe, menn

man nid)t alle fricgfüfjrenbcn SÜ)cile, inSbefonberc and) @ngtanb,

hinsujiefjen fonne. ßaiüarb fdjicn üon ber 9}ott)menbigieit eines

folgen Verfahren*, rocnigftenä mie ^angrailj meinte, überzeugt;

er öerfprad), barüber an ba§ ©trectorium 31t bcridjten unb neue

^nftrnctioncn ju erbitten. „Sinmer ift e§," fcfyreibt Jpaugttri$

am nädjften Stage an ben Honig, „ein großer gortfdjritt unb ein

unjroeibeutigcr 33emei§, mie nötljig granfreid) be§ $ricben§ bebarf,

baft mir Don feiner ©eite ba§ ftiflfdjmeigenbe 3ugcftünbnifj erhalten,

alle {Eroberungen mit 5tu§nal;me 2üttid)3 bem 9£eid)e jjurüdjii*

geben l)i* 3)et Honig mar ganj biefer 9tufid)t. ,,^d) bin fehr

aufrieben", fdjreibt er eigent)änbig jurüd, „mit ber feften Wntmort,

bie ©ie (Saitlarb gegeben fjaben. ®a§ ift ber einzige 26cg, auf

bem man Imffen barf, jum 3^^ 5U gelangen."

(ginige Qt'xi barauf, am 28. gebruar, fpradj GaiHarb feine

25orfd)(äge aud) fdjriftlidj au§. (Sr ftagt über ©nglanb unb ben

ftatfer, meiere übermäßige $orbcrungen goftefft, alle 'Jtnerbietnngen

Aranfreid)* juriirfgemiefen unb babnrd) ben ^rieben bereiten bätteu.

Um ben ^reiy 53aiern» mürbe Oeftreid) allerbing* balb 511 gemimten

fein; ba§ Sirectorium fyabc lange gezögert unb jögere nod), ein

fold)e3 3 ll 9cf^nön 'P 5U "tad)en; inbeffen um ben Atrieg nid)t )U

ueremigen, merbe enblid) bod) nid)t* \Hnbere» übrig bleiben.
s,Unr

!ßten$en tonne bie-? üerhinbern, menn e8, etma in Vevbinbnng

mit 2ad)fen, bnrd) energifdje 2d)vitte in SBien ben Raifet jltm

^rieben beftiinme. Qhc fei ermäd)tigt, }U erflären, bajj Tsvantrcid)

}tDOt bie mit ber JHcpublif fd)on nereinigteu Webiete, bie
v
Jcieber=

(anbe, Vüttid), Saüonen nnb ftityfl nid)t triebet aufgeben tonne,

1) BgL bie 8d)ii'ilu'ii bei sJJJiiii[teniiiiiö au CtattbQj Dom 17. (vcluniiv,

Ultb §aua.li>it)' au bru Aibiiia. Mm L& Bfcftmai 17!t7.
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ba§ Uebrige aber at§ ©egenftonb einer SBerljanblnng betraute.

2Bie bie franjöfifcjje Mufforberung, fo tjielt \\a) aud) bie preuftifdje

9(ntmort in ben ©rängen be3 früher 33efprocf)enen. S)cr ftönig,

fd)reibt man am 18. 9Rätj jurücf, nomine jtoar bie Grflärung be§

©ircctfltiumS mit Vergnügen auf, üermöge fie aber nidjt für

au§reicf)enb ju galten. sJhtr menn bie Integrität bei 9reiä)e8 nid)t

bto§ ©egenftanb ber Verljanbtung, fonbern feft gefiebert fei, werbe

er $riebendborfä)t&ge, bie üon biefer ©runbfage ausgingen, über-

mitteln. Vi§ baljin fönne er alierbing» in Wim, $etertötttg unb

Sonbon bie friebücfjen 9lbjiä)tcn ber Wepublif nnb bie 33ebingungen,

an meld)e bie preußifdje Vermittlung getnüpft fei, |ttt Jtatfttnil

bringen, muffe fid) babei aber auf allgemeine 91u*brüde bfr

fct)ränfen.

©o meitgetjenb biefe $orberungen finb, man mod)te bod) in

Berlin einen günftigen Erfolg erwarten, »nenn man Sanboj'

Veridjte, bie eben eingelaufen waren, üor klugen fat). 8)ie öffent=

lid)e sDceinung, fdjrcibt er am 20. Februar, neige burdjaus jum

^rieben unb jit mäßigen Vebingungeu
; felbft in ber Regierung

gewinne fie hai ltebergemid)t. (hirnot unb ^etourneur, baju

fämmtlidje s
Dcinifter, mit 9(u§nafnne SefacroigS unb bei Statine»

minifter« Striiguct, feien bereit auf *>a% linte JWIjeinufer ju uer=

jidjttn. 'Olud; Wembell, heifU eS einige Sage fpäter 1

), unb fomit

bie TOjrljeit be§ 3)irectorium§ fei [e|i für biefe 91nfiä)t gewonnen;

wolle nur $tetl$en ohne Verzug bie Vermittlung übernehmen,

fü werbe man in ^ari§ jeber Vergröjscrnng auf Soften be»

9tcid)e3 entfagen. „S>et Vortheil, bie bebeutenbften TOglieber be§

^ireetorium» fo geftimmt ju miffen, fdjien mir," fä()rt Sanbo$

fort, ,,nod) nid)t genügenb. ^a) Ijabe niä) aua) an bie einflufc

reichten TOglieber beiber 9tft$e gemanbt, an ^ortali» im s

J£atf)

ber Alten, an Gambacere» unter ben ftünflninbcrt. 5tlle Selbe

maren oolltoinmen einig über biefi ^rinjip. I)et erftere Ijat mir

offen ertlärt, menn mein 23orfd)lag (&ä)n)ierigfeiten ober 2Biber=

fprud) erführe, fo möge id) mid) an ifm menben ; er merbe bann,

1) SBgl. ben 33cridjt Dom 25. Februar 17!)7.
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inbent er mir ba% ftrcugfte ©erjeimuif? bemarjre, in beiben SRütljen

einen Antrag [teilen nnb bie $rage im beja^cnben ©inn tot*

Reiben (offen. „„(53 fofte, ma§ e§ motte,"" fügte er tuörttid) (jinau,

„„mir rootlen einen ebelmütfyigen nnb baucrtjaften ^-rieben, nnb

bie Bereinigung VctgienS mit granfreid) ift mefyr a(§ $itt-

reierjcnbe (Jntfefjäbigung für un§."" ©anbog ift benn and) burd)=

au§ ber 91nfid)t, ber $öttig möge auf bie Vermittlung eingeben

unb etma in einem offenen Briefe bem ^irectorium baöon ftennt*

nifj geben. SDiefer mürbe in granfreid) ben be[tcn ©inbrud madjen

unb ben £atfer in bie Sage Derfejjen, baft er nid^t ofyne großen

9iact)tf)eil bie preuftiferje Vermittlung gurürfroeifen fönnc.

3n 33erltn mürben biefe S3erid)te mit lebhafter greube auf»

genommen; fie erregten fogar bie Hoffnung, ber (Srbftatttutlter

fönne in Jpoflanb mieber eingefetjt toerben. ÜRur mar man bod)

üorfid)tig genug, ben Don ©anbog angeratenen offenen Vrief ju

üerfd)iebett, bi§ erft beftimmtere 5(uträge au§ ^3ari§ eingetroffen

feien
1
). Unb biefe Vorfielt mar motjl angebracht. @§

f
d) eint,

bajj ©anbog' Veridjte tneljr feinen 2Bünfd)en, als ben mirt=

liefen Verfyältniffen enifpradjen, ober bafj matt itni burd) fdjöne

äßorte ju geminnen fud)te. $füt bie granjofen blieb immer

baZ roefentücfje 3tel, Sßreufjen gunadjft in eine bermittelnbe, bann

in eine gegen Dcftreicb, feinblidje ©tefiung 511 bringen, gerabe fo,

mie fie Don anberer ©eite l;er ben ©ultan ju einer Vermittlung

unb einem 3)rurf auf ben -ftaifer 51t beftimmen fndjten. 2)a§

linte tftfyeinufer gurütfgugeben , mar bie f;errfct)cnbe Sßattei , in§=

befonbere Wcmbett, fcfjmerlid) geneigt, meuigftcuy tticfjt anbei**, als

unter bem £rurfe ber äuf.erften "Jiotl).

9iun trafen aber aui Italien , balb aueb, aus ben beuifdjen

s
4Srot)ingcn CeftrcidjS uunnterlnodjen bie lluidjridjten Don neuen

glänjenben Erfolgen Jüonaparte* ein. SRatl tann beulen, bafj fie

bie
s
Juia)giebigteit ber $ratt}0fen nl# orljüljtcu nnb ilire ^liifpriidje

nidjt oerminberten. Tic pveufüfdje \Hntmort an (•'uiillarb erregte

grofie* Wifmergniigen ; mnn begriff nidjt, untnun ber ftfinig fo

1) BgL fei 3d)idticn öes s
JJJiiiiftcniim-i mi 2nnboj uom li.Wiirj 17!»7.
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lange jögere, bie Vermittlung 511 übernehmen *). Von ben Ve=

bingungen ^reufjen* rebete man nidjt, nur immer heftiger brängte

(Hunot, bap enbticf) eine energifdje Vetuegung gegen bie öftreid)ifa}e

©ränje borgenommen mürbe.

3u biefem ^wed toufete man einen an fief) geringfügigen

Vorgang in fratijöfifdjer Söeife ausbeuten. Vei bem Vorbringen

nad) ßärntljen maren bem ©eneral Vonaparte einige Vriefe in bie

iöänbe gefallen, bie bon neapoIitanifd)en Diplomaten au§ ^eter§=

bürg an ifyren £>of gerietet mürben. (*§ mar barin bon einer

Veränderung in ber «Stimmung be§ ftaifcrS ^aul bie 9tebc; et

fei gegen s$reuf?en erbittert, mit Ceftreicf) mieber auf§ engfte

berbunben, unb bie 'Jripclafltanj -muffen beiben Wägten unb

(Sngtanb befiele nod) in boller «ttraft. Dem prcufnfcfjcn 'JNinifterium

maren Sdjroädjc unb Hinneigung p ^ranfreief) borgemorfen, aucr)

in§befonbere gegen Sanboj einige Wu «fälle beigefügt, ftatim l)at

Delacroir. bie Vriefe erhalten, al§ er Sanboj ju einer (Sonferenj

einlaben läjjt, um Dinge bon ber l)öd)ften 2öid)tigfeit it)tn mit»

jutfyeilen. Gr legt bie Vriefe bor; jetjt, meint er, merbe ber

.Uonig nid)t mel)r aufteilen, geeignete ^iafjregeln für bie 9tu^e unb

Sicrjerfyeit feiner Staaten ju ergreifen. Denn bie beiben $aifer=

l)öfe feien eben fo feljr gegen if)n, al§ gegen f5franfrci<$ berfdjrooren.

Niemals, \tfyit er Ijinju, gab e§ für ^reufsen eine fo günftige

Gelegenheit, fid) |U erttären. Der 5?önig bon s^reupen bictirt

ben ^rieben, ja, icf) fage metjr im Hainen be§ Directorium§

:

e§ ftel)t bei it)m, ben erften $la| in Deutfajlanb einjunefjmen,

fid) ftannober« 51t bemächtigen unb bie ftaiferfrone aufjufe^en 2
).

Soglcid) mürben bie Vriefe wart) Verlin gefd)itft, ßaiüarb

motlte fie in befonberer Kubteng bem Honig überreifen unb mürbe

nur mit TOüfje bon £)augmi£ jurürfgetjalten. Dagegen liefe er

fiel) nid)t nehmen, mit pomphaften VJorten in einer eigenen 9cote

auSeinanber 51t fefcen, ma§ Delacroir fdjon bem ©efanbten bor=

1) Sßßl. ©anboj' «eric^t Dom 3. Styrit 1797.

2) 5ßa.l. ©anboj' «Bericht Dom 7. Hprtl.

21
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getragen Ijattc
1
). G?r Inüpftc baran bie 91ufforberung, ber Völlig

fotle einen %[)?\l feine» §eere§ mit ber fran^öfifc^en 9trmee ber*

einigen unb gemeinfam mit granfreid) bem $aifer ben ^rieben

borfdjreiben.

Söäre e§ nur auf ©anboj angekommen, biefleidjt bafj bie

fjfranjofen itjren 2Bitlcn erhalten Ijätten. Denn biefer leid)t betocg*

lidje Wann l)örte niä}t auf, unter allen 33ebingungen eine enge

Skrbinbung mit grantreid) ju empfehlen, ©elbft ba§ 9tufgeben

be§ tinfen 9tt)einufer§ mürbe üjm leine grojje ©orge gemacht

l)aben ; er münfdjte bor 3töem, bajj bie Uebereintunft bom 5. 2luguft

jur 9lu§fül)rung gelange. 9Iber in Berlin mar man anberer 9lnfidjt.

,,3>d) tomme", läjjt ber $önig am 10. 9tbri( ibjn antworten, „bon

feuern auf bie 9tüdgabe be§ linlen 9H)cinufer§, metdje ia) jur

mefenttidjen SSorbebingung meiner Vermittlung für ben ^rieben

gemadjt fjabe. auffällig mar mir, baf? «Sie ben Sßunfdj au§=

fpredjen, bie geheime llebcreintunft Dom 5. 2tuguft möd)te jur

"fefütjrung fommen. 3fd) meijj, e§ ift ^l)r (Sifer für bie ©röftc

meiner 9Qlonard)ie, ber ^tnicn bie§ ©efüfyl eingibt, aber idj bin

meit entfernt, e» 311 u)eiten, unb münfdje 9?id)t§, al§ bie §et«

fteKung be§ $rieben§ auf ber ©runblage ber ffieid)§integrität,

ber (Srtjaltung Saiern» für feine redjtmäfügcu sperren unb ber

2Biebereinfet;ung be» §aufe8 Oranien in £mtlanb. (Sanj abge=

feigen bon ben enblofen ©djmicrigfcitcn , meldje bie l'luyfüljruug

ber geheimen 91rtife( bem ^rieben in ben 2öcg legen mürbe, abge=

fefjen bon ber gefährlichen Ummalsung, meldje in T)eutfd)lanb

barauS erfolgen müfjte, fogar bie Wüdfidjt auf baS gute l
s'in

berneljmen jmijdjeu mir unb ber üKepublif flöfjt mir beu lebljaften

UBunfd) ein, bafi fic meinen ©ränjöl nidjt |U naljc lomme. $d;

fann mir bie Wefaljren nid)t Herbergen, bie unumgüng(id) ailS ber

Wadjbarfdjaft einer fo unruhigen unb furdjtbaren Wadrt entfielen

müjjten. 34 betraute beStyaft bie 3ulaffung [enet ^rinjiöira

i) 8fil. $auan>i|' Venftetunatn atn 15. April 6d Ue&etftnbung bet SBtieft

an bie übrigen s
JJi ttiiftcr unb bi-n BerMty bet SDWnifl« an ben ftSnifl ftOW

22. 9lpril. Xa.ui bal 3rijrcibou Tcliuvoi.v' an KaiÄatb tmn (>. tytft unb

tfüittarbä 9M( bom 16. April 1797. im mctif;iiayn ^taalö V'lnljiu.
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af§ ein gtofee§ Unglütf, unb obgleid) \d) mid) ifjr nidjt tt»iber=

fe|en fann, fo erforbern bod) meine mefenttid)ften ^ntereffen,

alle TOtel ber ttnterfyanblung nnb lleberrebung anjninenben, nm
tt)o möglich $rantreid) felbft babon abzubringen."

Den üon 33onaparte aufgefangenen Briefen legte man gar

lein ©emidjt bei
;
^augmitj. bemcrtt fdjon, al§ er fie ben übrigen

9ftiniftern jufdjicft, fie fd)einen feljr ftarf aufzutragen unb brin=

gen nidjt einmal etma» 9teue§. Dagegen tonnte man nur ju

(eidjt fid) überzeugen, ma§ bon ber franjbfifdjcn 9Iufrid)tig=

feit |it galten fei. 5(u§ ^3ari§ Ijörte man, ba$ Delacroir,

otjne Wuftanb berfdjiebenen ©efanbten ju berftefyen gab, granf=

reid) tmbe fid) mit $xei$ea böllig geeinigt; Don anberer ©eite

lief au§ S£urin bie sJtad)rid)t ein, ba^ Glarfe unb fein <5ecre=

tär ^crret in ber Unter^anbhmg mit ©Ijerarbini mieberfmlt

fid) bafyin au§fpräd)en, ba§ Directorium tonne nur mit 5lbnei=

gung unb 33eforgni|5 bie brcufjifdje Wadjt in Deutfdjlanb fid)

bergrofjeru fetjen. ©efyr unmiflig embfanb man aud), bafj

bie Sranjofen nodj immer nidjt abliefen, ^reuften jum Stieg

gegen Oeftreid) ftU reiben unb ba* aufgeben 3kiern» al§ ein

unumgänglidjcö 3u0/fto"önifc 5" bejeid)nen , ba bod) nad) ben

Erfolgen bei testen gelbjugeg bie 33ebingungen be§ $rieben§ in

ifyrer §anb lägen unb bie Verfyanbtungen mit bem ftatfei biel=

leid)t fdmn bem 9töf$lnfs fid; näherten 1
).

3u biefen Verljanbtungen muffen mir un§ jurüdroenben.

^reuften fyattc ba» in ber 9tote bom 18. SRftt] gegebene

Verfbredjen erfüllt- ©d)on am folgenben S£age mar an (Saefar

ein Sdjreiben abgegangen, ba§ iljm unb 21)itgut bon ben 2öün=

fdjen beS Directorium» unb bon ben 53ebingungen, an meldjc

ber ^önig feine Vermittlung fnübfte, 9?ad»rid)t gab. 6§ ift litt-

zmeifeKmft, ba$ ber öftreid)ifd)e 9Jiinifter nia>3 meniger münfd)te,

aliS eine Omimifdjung s^reuRcny in bie yyrieben§berf)anblungen; r)atte

bod) fd)on bor jmei ^afyren ber ftaifet nur mit SBiberftrebcn bem

Verlangen be§ s
Jteid)$tag§ fid) gefügt, ©leidjmofyl meinte ßaefar

1) SSßl. bu§ ©^reiben be§ 9ftim[terium5 an ©anboj t)om 24. Wpril.
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$u bemerfen, bafe bie cntfdjicbenc ßrflärung beS Königs ju

©unften ber 9ieid;«intcgrität einen fefjr guten (Sinbtucf t)erbor=

gerufen Ijafee. AIS er am 26. 9)iärj bon bem preufnfdjen An=

erbieten ftemttnifs gab, erbat ber Winiftcr fid) junäcjjift einige $eit,

um eine fß mistige Angelegenheit in ßrmägung ju jieljen unb

bem ftaifet rotfyeitung ju machen ; wenige Sage fpäter, am

2. April, fpraeb, er bie Abfidjt aus, mit Deftreid)S Verbünbcten

9iatf)
(̂
u nehmen, mieS übrigens bie <5acb]e nidjt bon ber £>anb.

^n 2öien mar bei ber bebriingten Sage bie allgemeine Stimme

für bie preufüfd)e Vermittlung
; jelbft %l)ugut, berichtet Gaefar,

Imbe bem englifdjen ©efanbten gejagt, man fefje nun bod), baf?

ber ftftntg rüdfierjtticl) ber Siljeingranjc grantreid) gegenüber

nid)t gebunben fei unb feinem Vorteil gemäf; für aber gegen

bie Integrität beS sJieidjeS fid) auSfpred)en tönnc. SB&te baS

eigentliche 3ktl)äItmJ5 ^reufjenS jum ©itectotium Mannt anlie-

fen, u>ietlcid)t bafj bie beutfdjcn 53caa)te fid) geeinigt unb gtofjefi

Unheil unferem Vaterlanbe erfpart Ratten. Seibet ging bie &nt«

fdjeibung bod) roieber nad) ber entgcgengcfetjten Seite, menn man

ßaefarS 53erid)ten glauben bürfte, in ftolge eine» cigentljümlidjen

3mifa>nfattS.

ÖS ift erinnerlid), roie nad) bem £obe ber Maifcrin ßatfja-

rina bie ©efinnungen beS ruffifdjen JpofcS ju ©unften ^reufumS

fid) beräuberten, ^aut I. lief, bem Könige foglcid) bie mürmfteu

#reuubfd)aftSDerfid)crnngen übermitteln unb fdjien feine $olitti

burcfyauS mit ber preufüidjen bereinigen gu motten. SieS c 1 1
1

=

fdjiebene (Mttgegentoinmcu blieb bon Seiten befl .Wenig* nid)t

unermiebert; als ein 33cmeis bei engfteu Vertrauen* mürben fogax

bie geheimen Artifel bes Vertrages bom r>. Auguft bem (\mren

mitgeteilt. Vlber tiefet 2d)rilt batte gang anbere Balgen, als

man erwartete. $aul nabm bie sD(ittt)eitung fel)r unfreunblid)

auf, fanb in bem Vertrage einen Vemeis ber 3d)iuäd)e unb

Jrenlofigfeit unb maubte fid), feinem leibenfd)aftlid)cn l%mifter

eutfprcdjenb, gerabe nad) ber entgegengefelUen Seite. Seine SQtöjj»

ftiminung gegen $teu$en mmbe unbcrlenubar; fic ift eS, bie

eben jene bon Vouabaite aufgefangenen ©tief« beranlafjt hatte;
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ber ©raf bon 3)ietrid)ftein, bamal§ aU aufrerorbentlid)er ©efanbter

in Petersburg, fab, [idj augenfd)einlid) bcborjugt, unb wie man

Um fennt, i[t anjunef)men, baf> er ^)aul§ Unmillen gegen ^reufeeu

ntd)t gemitbert ijahc. ($8 Farn bafyin, bafe aud) ifjm unb (vobenjt

Don ben geheimen 5lrtifc(n .ttenntnifs gegeben mürbe, unb fie be=

eilten fid), buret) einen Courier 2()ugut babon ju benachrichtigen.

Xnt ^almfonntag, bem 9. 9lprü, aU eben DJtertietbt unb $e((c=

garbe au§ bem franjö[ifcf)en Sager äurüdfefyrten, fofl auc^ biefe

iöotfdjaft nad) Sßien getaugt fein unb in öejttg auf bie

preufeifdje Vermittlung ben 9lu§fd)lag gegeben ()aben. @in TO=

glieb ber engttfdjen ©cfanbtfdjaft fudjte einige 2age fpäter dac=

farn auf unb beftagte auf§ lebr)afte[te bie ptötjlid) eingetretene

übte 2öenbung. ®er günftige ©nbrtttf, melden bie prcufcifd)e

(f-rflärung Ijcrborgerufen \jahe , fei bcrroifd)t; mau glaube,

^reuften beabfiebtige nid}t§ Rubere*, als" ben Umfturj ber

9teid)§berfaffung unb bie ©djmäterung ber 9teid)«grän^cn ; ba§

ganje 9Jtiftfrauen bei Wiener £ofe§, ber fd)on bie Vermittlung

s^reupen§ unter ben gegenmärtigeu 3>erf)ältntffen tmbe anrufen

luoHen, fei in alter ©tärfe mieber ermadjt i
).

$d) mieberfyole, ba§ mar ber Sauf ber ßreigniffe, mie (Sae=

föt Um barfteflt. 9c finbet einige Seftätigung in bem Umftanbc,

baft Slfjugut gerabe am 9. 9tpril eine entfdjeibenbe Wntroort an

ben ©rafen ßobenjt abgeben lieft, ©leicfymoljl fann (5aefar§ 33e=

rid)t jiim Vemeife bienen, rote borfid)tig aud) bie fdjeinbar fid)er=

ften 3 eu S ll *ffe auf/jiinet)men finb. 3>mmcrf)in mag 6obenjl§ ßou=

vier am ^almfonntage eine 9ftittt)eilung über ben 9luguftbertrag

unb beffen Wufnatjme in Petersburg überbradjt Iwben. 5tber bie

erfte 9tad)rid)t bon biefen (h-eigniffen l)at er nid)t überbrad)t,

2f)ugut mar babon bereits unterrichtet, er)e nur ber preufnfdje

33ernütt(ung§borfd)tag bon Berlin abgeben tonnte. (5§ erhellt

bie§ mit ©id)crf)eit au§ einem JBriefc <5ir Horton @ben§ an

1) 93gl. 6aejar§ 3?crict)te an ba§ <DHni[terium Dorn 28. 9)lärj, 3. %\>x\l,

12. Wprtt unb ba§ ©djrciben be§ 9)timfterium§ an Gacjar öom 17. Wärj 1797.
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Sorb (Skenbifle bom 15. ^ärj. ©d)on an biefem 5£age gibt ber

englifdje ©efanbte feinem 9ftinifter in StjugutS auftrage Don bcn

Vorgängen in ^eter§burg genaue 9M)ricfjt l
). X^ugntS (Stellung

ju bem breufjifd)cn anerbieten l)at alfo burd) bie tantnifi be»

9luguftbertrage§ gar nid)t beränbert werben fönnen. S)af$ fie

baburd) im 33orau§ benimmt ober wenigften§ bcfe[tigt fei, unter=

liegt freilief) feinem gweifel, nur würbe man bodj ju roeit gelten,

wollte man barin, wie ©aefar, ba§ einzig entfdjeibcnbe Moment

crblirfen. SHjugut Ijatte oljneljin ©rünbe genug, jebe @tnmifd)iing

^reufren» in bie $rieben§bcrf)aubtungen 511 freuen. 9tud) wirb

in jener S)epefd)e bom 9. 9tbril, ruelctje ßobenjl ba§ breufufdje

anerbieten jur $enntnifj bringt unb c§ jugleidj mit heftigen

2öorten surüdmeift, ber Vertrag bom 5. 5luguft, fo Weit id) mid)

erinnere, nict)t befonber§ tjerborgeljobcn. Stbugut meint, bie 33er

=

mitttung be§ $önig§ fei nur angeboten, um bor ©ngtanb unb

Söeutfd)lanb in beffcrem Sichte ju erfahrnen. ®ic s<Retd)§intcgrität

werbe ^reu^cn allein in ber 2öieberf)erftellung ber äußeren (Sränjen

filmen, nidjt in ber ^ortbauer ber 53erfaffung. Unbebingt ber=

traue ber $aifer ber ©eredjtigfcit unb $reunbfd)aft feine» ruffifdjen

SSerbünbeten , er werbe gern }ebe§ Mittel ber Verföbnung jur

5lnwenbung bringen, ba§ ber ruffifdje v>of mit bem 9htfjm unb

ben ^ntcreffen be§ ftttifetS für bereinbar eradjte; aber nid)t§ tonne

betrübenber fein, alfi wenn ba§ ^Berliner ßabinet fid) burd) ($in=

mifdmng in bie Verbaublungeu wirffame bittet fidlere, feinem

eingewurzelten $a| gegen Oeftveid) Raum Jtl c\dm\ unb feine

i'änbergier burd) neue (nmerbungen |tt befriebigen. 3lm 23cfteu

fei e§, ber
s^eter*burger viof biete feine Vermittlung an; baburd)

werbe ber jubringlidjcu Wnmifdntng $reufeenJ ein Siegel borgt"

legt, ober fein (Siufluji, wenn mau ei nid)t au8fd)liefjen tonne,

wenigften» in 3d)rauten gehalten.

yiud) eine folgenbe Sbtptfät bom 80. Wpril, Weldje ben

1) 3Mc Äcimtitifc biejev Sepef^C fetbanfe ii1) bei .yiiunfoinntoubcn Wille

(&. ffrtttWUauQ, rhcn tm id) bicjcit Bogen bev Ictjtcit lIVvlH'jfmiiifl ju uiitcv-

locrfcn l)ubc.



327

^nrialt ber Präliminarien mitteilt nnb gu rechtfertigen fitrf)t,

fd)lief$t mit ber Jöemcrfuna, : borneljniltd) muffe man je|t gegen

^reujjen unb bic Slürtei auf ber fytt bleiben. Ter Palfet ^aul

möge bod) in S3erlin mie in ßonftantinopel anfünbigen, bap er

jeber gegen Deftreid) gerichteten 9ftaf?regel fid) roiberfetjen roürbe;

feljr münfd)en§roertr; fei bie Wufftctlung eines £)ülfcorb§ in Söhnten

ober ©Mfyrcn, um ^reupen unb gran^ofen in Sichtung ju galten

unb auf ben 2lbfd)(uf5 be§ $rieben§ günftig cinjumirfen. 3)ura)=

aus muffe ^reu^en ben Untertmnblungen fern bleiben, beim

e» beabfid)tige nid)t3 Ruberes , al§ bic gertljeilung befl 9icid)§ *).

Waä) beut , toa§ in ben legten 3al)ren vorgegangen , nad)

ber 9tnfid)t, bic über ba§ Sßerfjältnip
s^reu^en§ ju ftranfreid)

fid) gebilbet Ijatte, ift %fmgut3 Stimmung 511 erflären, aber befj=

Imlb nid)t minber ju bebauern. £enn e§ begegnet eben bjer

ber feltene Sali, baft bic magren 9lbfid)ten beiber Staaten fid) mit

cinanber bereinigen ließen. $reti£en münfd)te rote Oeftreid) bic

Integrität be* 3ieid)c§ 511 beraubten, audj gegen bie 6ntfd)äbigung

be§ ^aifer* in Italien ^ätte rt fdjmertid) etma§ eingemenbet, roctl

baburd) bic (äftige 33erbinblid)tctt in ^ejug auf ben bairifd)en

laufd) gehoben märe 2
), iöetbe Staaten Gereinigt tjätten bamatS

unätoeifeltjaft bie beutfd)e ©ränjc beraubten unb bie ^ßrälimina=

rien bon Seobcn jur 9lu§füljrung bringen fönnen. ®afc fie ge=

trennt unb mifutauifd) cinanber gegenüberftanben , mürbe nod)

1) 33gl. bie ®etoejdb>n öom 9. unb 30. ^fcril im Ceftr. ©taat§=9trdjib.

93rucf)jtücie finben ftc&, bei SJanilefSfi^Hliutin, 5)er ßrieg bon 1799, I, 319

unb 321. $)cr Scpcfdjc bont 30. Wprit gefprt aud) ba§ 93rud)ftücf an, ba§

SMtutin ober jein Ucberfetjer irrig 00m 11. 9Jhi (30. Wprü alten Stöt§)

batirt. ©ine 2)epcja^e £fmgut§ an ßobenjl Dom 11. UM 1797 finbet fid£)

nid)t.

2) 93et £>aru (Histoire de Venise, V, 264) finbet fid) ein SertdjUbeS

üencttamfcfyen ©cfanbten Duerini au§^Bari§ öom 23. ^ecember 1796: <5anboj

b^abe iJjm in beinahe aufbringlicr)cr 2Bcife ben 9kiftanb ^rcufjenS unb eine

©arantic bc§ Oenctiantjc^en ®cbiete§ gegen bie gcfäljrtidjen ©elüfte Deftrei^S

angeboten; bie Memoires d'un hornme d'Etat, IV, 222, laffen iJm fogar

für eine §ülf§armcc bon 20,000 9)cann 20 Mionen forbern. 6in fotcb>§
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für btele Sal)re ba§ Unljeit $cutfdjlanb§ unb jiinädtft ba§ Unheil

ber ^erfyanbhmgen, tneldjc im folgenben 33u<$e barjufteflen [inb.

anerbieten roibcrjprict)t aber burdjauS bem©eifte ber preufeifcfjen
s$oütif, and)

roirb e§, foroett icr) ntidf) erinnere, in ©anboj' S?riefrncdr)icl gar nicfjt ermähnt.

Sollte ber ©ejanbte berartige Dieben geführt fyabcn, fo Ijanbclte er gettnfc nidjt

im auftrage feines 5ftinijtcriunt§.



drittes 93ut^.

Der /riebe aou Compo iormio.

(f rftes Alnüitcl.

Sic Uebereinfunft JU SRontebeUo am 24. SCR a i 1797.

Sie Unterrjanbtungen, metrfjc bem ^rieben Hon Ganipo aiu-

mio Vorhergingen, mufj id) nad) ber 5Öid)tigtcit tiftti ©egenftanbe?,

nad) bem ßlmratter ber ^erfonen, roeldje babei beteiligt tuaren,

nnb ber ßreigniffe, roelcrjc barauf eimuirften, für bie mertroürbig*

ften galten, bie jemals ju meiner tfeuntutf; gefommen finb. 6fi ift

nid)t bie ©d)ulb ber r)ier juerft benutzten Socumente, wenn bie

folgenben 91bfct)nitte meiner (Srjäfylung nid)t einige S£r>ilnaf)me

fid) gemimten füllten.

$d) t)abe gezeigt, baf? bie Präliminarien bon 2eobett für

Oeftreid) nnb 5£)eutfd)tanb günftiger lauteten , als nad) einem fo

ferneren, unglütflid)en Kriege fid) erwarten lieft. SB&tcn fie nur

iljrem boHen 3nt)alte nad) jur Wusfütmma, getommen ! Hfa man

tonnte ben 33orjug beinahe für einen JWjler galten. Dam fobalb

bie 23erl)ältniffe, unter benen fie abgefd)loffen mürben, ntdjt mel)r

beftanben, mußte ber ©egner fid) berfucfyt fül)len, an ben 33eftim=

mutigen be§ Vertrages 9lenbcrungen boruutelnnen. ©djoit in ber

$)ebefd)c an (Sobenjl Dom 30. Stpril fprid)t 21)itgut biefe S3e=

fürct)tung aufl ; untjeilüotler, al§ er fid) »erfreuen tonnte, ging fie

in Erfüllung. <So manche SBtrtytUc au» ben Präliminarien für

ben franjöfifd)en £)eerfüf)rer ertr>ud)feit, fie tonnten il)m boet) nid)t

ööflig generjm fein, ©ourrienne, fein ^ugenbfreunb, ber am Jage

nad) bem 9tbfd)luH im Hauptquartiere eintraf, fanb if;n feinet

roeg§ mit bem, ma§ er erlangt l)atte, jufriebett; er berbarg nict)t,
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bafv er ungern ben 3 llÖ 9c9en %&mx aufgegeben Ijabe. <5d)on

feit biefem Stage freujen fid) neue ßntmürfe, immer roeniger mit

bem 3n()alt ber Präliminarien bercinbar. ®er 53rief, ben er am

22. 9Ipril an t>a% S)irectorium richtet, gibt babon 3eug,nu). $)te

Präliminarien, fdjreibt er, feien in 2öarjrl)eit nur eine erfte 23e=

fpredjung jroifc^en jmei IRädjten, bie feit fcd)§ Sauren, bic SBaffen

in ber £mnb, fid) a(§ uuberförjnlid) betrautet Ijätten. 33eim

Tefinitibfrieben tonne man nad) ©utbefinben änbern, einft=

weilen Ijabc man menigftcn§ bem Äoifct gegenüber eine günftige

«Stellung erlangt. ®a§ befte Mittel fei jetjt, jur Untcrftütjung

ber 93er(mnb{nngen nod) 30,000 <Dlann nad) Stauen ju flirten;

baburd) mürbe man wai)rfd)cinlid) bic SMjcingränjc ober etma§

21et)niid)e§, unb bie brei Segationen für bie lombarbifdjc 9tcpubuf

erhalten.

©eine Unjufricbenfjcit nmdjs, al§ er roenige 2age fpätcr er=

fufyr, bie Armeen am 3U)ein tuitten ben $hifj überjd)ritten unb

auf bem redjtcn Ufer bebeutenbe Erfolge erlangt. Sourriennc cr=

ääf)lt, bic 9tad)rid)t t)abe itni bermafsen aufgeregt, baft er einen

Wugenblid Söiflen» geroefen fei, unter irgenb einem ^ormanbe bie

SHerrjanblungen abjubredjeu; nur mit 9)cüf)e fyaben 33ertl)ier unb

anbere (Generale iljn babon abgehalten 1
). 3ln bie (Srfüflung be§

23crtragc3 mar feitbem nid)t mct)r gu beuten.

!^n äfmlidjcr Steife berfutjr ba§ Surectorinm. 53ei allem

Sötberroillen gegen bie Präliminarien magte e§ bod) nid)t, bie

3uftimmung 311 bermeigern , aber ebenfo menig mar rt geneigt,

an ifjrcn ^nijait fid) ju binben. @4|on bie Statin ber Ber«

öffcntlidjnng lief, oermutljen , man merbe bay 3 Urt,°fui ltbnif* ber

a,cfetjlid)en Orangen über feine cigent(id)e ^cbentung nuobcf)ucn.

SBeftimmtc Sßtatte geigen fid) menige läge fpätcr in ber :v\nfiruciiou

für ^onaparte uitb (Hötfe, u>c(d)e am (i. 9Raj geincinfdjaftlid) ;,u

iöeüollniädjliglen für ben ^rieben ernannt nuirbeu. 2Äan luiinfrijtc

li M-'jin.ires do Boun-inim-. I, dhtp, XI, ©tüffel, 1829, nur ift rö

oifniluir iniu., lueiui tiovt aiia,cad'cii n>ivb, BotUtyattt I)auc bic Warljiirlit am

20. tyrfl, beim ;)tiirfniarjcf) bcö Qeetefl auf i-itu-v Jnfel im XdgHainento erhalten.
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üor Mem ben täftigen Gongreft in 33ern $u umgefjen unb nadj

bem alten ©Aftern ber franjöftjcfjcu
s
-|3oIitif burd) Singelbef$aftb"

Jungen mit bem ftaifet ba£ $iel ju erreichen. WS fotd)e§ tritt

gleid) »ieber ber 33efi£ be» linfen 9t$ehtufet8 fyeroor; befonber»

»ünfd)en§»ertt) fd)eint e§ 511 bicjcm QttK&t, ben Ataiier batjin 5U

bringen, baf* er [eine Gruppen an* ben rtjeinifajen tfeftungen unb

aus bem 9ceid)e in bie (Miftaaten jiirürfjicljc ; nidjt cfjer, OÜ biet

gcfd)efjcu, folten bie 6ntfd)äbigungen in Italien ben öftreid)ifd)cn

Gruppen eingeräumt merben. Sine Skrgröfjerung in S>entf$<

tanb barf bem fl?aifcr nid)t ju Stljeif »erben, »enu er nid)t ein

©efciet bau gleichem 2TÖcrtf;e in Italien fid) abyet)en läfU. Sil

märe fd)on befetjalb gefätjrlid), meil ber Völlig Hon Sßxenfcen

bann äljntidjc 9Infprüd)e ergeben mürbe. Jn 23?jug auf Beliebig

mirb bie ©runblage ber Präliminarien j»ar im Xßgentetnen

nod) anerlannt, jebenfaltS füll aber bie Stabt bitte) eine beute*

frattfd)e SBerfaffung bem franjöfifd)en (Einfiufc untermorfen, ober

mit ber tombarbifdjen Üiepublif bereinigt, ober »enigftcnS be§ bet-

fprod)cnen SBcfitjeS ber Negationen nid)i tt)eilt)aftig »erben. x\m

Uebrigen bleiben bie (Sinselnljeiten S3onaparte unb Platte über=

(äffen, bie an Ort unb ©teile 9111c» am heften ermägen tonnten 1
).

2>er (Sinjigc, toclcf>er bie 91u§füt)rnng ber Präliminarien fo

genau unb fo rafd) als möglich nmnfdjcn mußte, »ar ber ftaifet.

2öir fallen benn aud), »ic balb bie ©cnefnnigung erfolgte. 2Benige

'Jage baranf, am 24. 21prit, »erben SRrttdbt unb be ©aflo

ju 33eboÜnräd)tigten ernannt, ber (Sine, um bie Räumung ber

öftreid)ifd)en ^robin^cn 51t übermalen, ber Rubere, um bie

politifd)eu äftaftregefn jur 9tu3fü(jtiing ber Präliminarien ju bet-

einbaren 2
).

®e ©allo l)atte nod) üor bem 28. 91pril ju ©rat) eine Unter»

rebung mit 93onaparte, bem er bie ©efinmmgcn be£ tf aifcrS auS=

einanbcrfefctc unb bie ©eneigtjjeii funb gab, fd)on oorläufig in

1) 33gl. Correspondance inedite IV, 15.

2) 9SqI. bie SSoflmadjten int Dcftr. Staat3* sÄrdjto unb 33onapavtcä 23ricf

Dom 22. 9lpril in ber Correspondance de Napoleon, III, 1.
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einet italiänifeben ©tabt über bie midjtigften fünfte, trcld;e bet=

einft an ben Gongrcfc gelangen tonnten, \\d) ju einigen. S)tcjc

Unterrebung ift fpäter 511m ©egenftanbe heftigen Streites ge=

werben ; beim Sonaparte Behauptete, ber Waifer Ijabe burd) fein

anerbieten auf einen ber roefentticfjften 9Irtifel ber Präliminarien,

auf bie Berufung beS allgemeinen GongreffeS in Sern $erjid)t

geleiftet unb ju einem befonberen $ricbenSfd)luf$ mit $ranfreid)

fid) t>erpflid)tct. SSom Siener Gabinet mürbe biefe 9tuffaffung

mit Gntfdiiebcnbeit äitrüdgeroiefen; niemals, jagte man, §abe ber

$aifer ben @ongreft in Sern aus bem 9htge berloren, menn er

aud) gern bereit gemefen fei , bie $e\t , bie bis batjin oerftreierjen

muffte, ju borläufigcn Sefpredmngen 511 benutzen. $)af3 biefe

5luffaffung tl)atjäcp<$ bie richtige ift, läßt fiel) mfy bezweifeln.

Selbft aus bem Briefe SonaparteS bom 30. 5tpril erfennt man,

ba| ju ©ratj eine förmliche Serljanblung gar nidjt ftattgefunben

()at, atfo nod) meniger ein biplomatifct) wirtfamer Serjid)! geleiftet

werben tonnte. 2Ber nur einigermaßen ocrfolgt bat, mic 9ta{to»

leon in foldjen fingen ju oerfaljren pflegte, meiß, mie leicht eS

iljnt mürbe, Weiterungen eines ©egnerS feinen 91bftü)ten unb

2Bünfd)en gemäß 3itred)t
(
}ulegen. Sei ben fpäteren Serbanblungen

(am 29. Wugttft) gab bc ©atlo felbft, Sonaparte gegenüber, obne

bau biefer etwas bätte ermibern tonnen, bie bcftiinmtefte ($r=

tlärung, baß bom aufgeben beS GongreffeS unb bon anbeten

al§ bertraulid)cu Sefprcdjungcn in ©rafo niemals Siebe gemefen

fei. 'Dem Siener (^abtuet gefdjiebt inbeffeu fdjwerlid) Unredjt,

menn mau annimmt, baß Knigut Bot SonberiuTbanbtungeu

nid)t yirürfgeidjrcrft märe, l)ätte er boffen bürfen, in foldjer Seife

rafd) unb fidjer bie \Hu-?fii()rung ber Präliminarien ober nod)

günftigere Scbinaungcn ui erlmlteii. Statt beffen nafnncn aber

bie italiänifd)en Wiigelegenbciicn eine Senbung, bie ben Steuer

$of mit ber ernfleften Seforgniß erfüllen mußte. Sobalb ber

Saffenftiflftanb mit Ceftreid) iljiu freie Manb gnb, batte Sonaparte

bie guttue vvfligleit feines ^ovncs gegen beliebig gcmeitbet. <3d)on

mit !t. ÄpTÜ vidjtete er an ben Senat eine "Jioie, meld)e über ben

Worb fraujöfifd)er Bürger in brobenbeiit tont fid) befdjwerie.
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Der $nf)fllt ber Präliminarien ucrpflidjtete ifjn bann getuiffcr-

mO$en gu $einbfeligfeiten gegen bie Wepublit, unb ein blutiger

sÄufftanb, ber am 17. 9Iprit gegen bie ftan§ö{ifä)en Xxuppen in

Verona auS&raä), gab it)m bcn ertuünfdjteu Änlafc.
s
Jiuf)t bie

bemütl)igften Sitten unb ^Besprechungen tonnten i|n befänftigen;

am 3. 5Wai erlief er Ott* Sßalmanoba eine ftrieg§erflärung gegen

bie ratblofe, beinahe toet'jrfofe Regierung, unb wenige Zage reichten

bin, ba§ ßQtt$e ücnctianifc£)e ^eftlanb in feine Wewalt |ü bringen.

Der Sieger martere ben 5(u*gang iiio)t einmal ab, er begab fid)

weiter und) 9Jcaitanb unb nabin auf beut naben ^uftfd)toffe 9Ron«

tebello feinen Sßobnfitj. vuer fd)lof; W am 16. SRai, gerabe au

bem Sage, an Weld)em eine fran^öfifdjc Diüifiou beliebig befetjte,

mit ben ^Ibgefanbteu bei fdjon ocrnidjteten StaatSwefenA }uni

<Sd)etne nofl) einen Vertrag ab 1

), ber bie oiellninbertjäbrige

ariftofratifdje Setfaffung in eine beniotratifd)c uerwanbelte ober

in äÜal)rbeit -pauptftabt unb Webiet ben Rauben ber m-an}ofen

überlieferte. Gogleid) wanbte er fid) bann gut ÜMlbung ber

italiäntfdjen Stebttbüf. ShlS feinen Briefen erficht man, baft bie

©timmung ber ÜJcüölf'eriiug i()in feinesweg« entgegentani, aber

bem eifernen SBttten, bem unuergleidjlidjeu Crganiiatioiivtalent

biefe§ 3Rann.eS muffte jebeS ftinbernif? fid) fügen. 9(id)t lange,

unb ber neue Staat war wenigften§ ber mu'in nad) in» Tafein

gerufen, freilid) im Söejentliäjen imnur tum ber UlMlltür feine?

3tifter§ abhängig.

Unterbeffen mar atlfi $ottl am 14. Sftai bie ^Ratification ber

Präliminarien nebft ber SoÜuuuty für ^onaparte eingetroffen,

wenige Sage fpiiter tauten aud) SRertefbt unb hit| nad) il)m be Wallo

an. ÜDterbelbt teerte in ^olgc eine* (MefprädjeS über bie Wäuniung

uon Jrieft nad) Sien jurürf, mit be öuillo begann eine 38er«

banbluug. Unb hier fd)eint eS nun, bau ber frtcbliebcnbe, ge=

fd)meibige, aber nirfjt eben ftarfgefinute Diplomat uöllig bem ßin-

ftttf fetaeä gewaltigen Öegner* unterlegen ift. 6in übler Uuiftanb,

ber fa)on in Veoben Don Slhugut uortiergefehen unb oou ^onaparte

1) 3Sßl. Correspondance de Napoleon, III, 4!».
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auf» gcfd)idtefte benutri mürbe, (ag nocf» barin, baf? be (Mio

als* neapolitanifdjer ©efanbter immer befonbere Qvozde, borneljm*

lid) bie (Srmerbung ber 9Jcarf 9lncona für feinen Jperrn, im 9(uge

behielt. Qfjne ju berüdfid)tigen , bajj er gar nid)t bie nötige

Vollmacht befi^e, lief; er fid) am 24. 9J?ai 511 einer Uebereinfunft

Herleiten, bie in Ottern ben SBünfcbeu ber ^ranjofen genehm mar.

Sanad) moflte man am nüdjftcn Sage bie Unterljanblungen

3»üifd)en gfranfreidj unb Ceftreid) in 9J(ontebe{lo eröffnen nnb bor

bem anfange be» 9ieid)§congreffe§ ju (Snbe führen, aber borerft

9(Hc§ nod> geheim galten nnb felbft bem gefetjgebenbcn Körper

in (yranfreid) mir nad) gemeinfamer Uebereinfunft jnr ftenntnif;

bringen (9lrt. 1). SDie Verbanbtung'cn mit bem 9ret<f) follten am

1. ^uli in 9taftatt ifiren Anfang nehmen (2trt. 2), unb feine

frembe 9Tcad)t ^ugejogen merben; ber $aifer !önne bann mit

Genehmigung berföcpublif burd) einen SIrtifcI bc§ ®efinitibfrieben§

fid) at§ Vermittler ämifcfjcn feinen Verbünbeten unb granfreid)

anbieten (Ätt 3). IDfafl fiebt, efi ift genau ba§, raa» 33onaparte

unb ba» ©irectorium münfdjtcn ; bc ©atlo machte nur ben SBor*

beljalt, bie letzte 23eftimmung innerhalb bicrjcljn Sagen baf)in

beränbern $U fönnen, baf$ ju bem ßongreft in "jRaftatt aud) bie

Verbüubetcn be§ Jfaifcr» unb ber franjöfifdjen föepublif eilige-

(aben mürben *).

$)ic eigentliche 33ebcutung biefc§ Vorgangs* erfennt man nod)

beffer auZ einem Vriefe, ben Vonaparte menige Sage [bätet

(am 27.) an ba3 2>irectorium rietet. ©leid) in ber erften 33e=

fpredjimg hatte man fid) über einen "Antunirf geeinigt, nad) Welchem

A-ranfreid) bie töljeinlinie für fid), unb in Italien Wantna, SteSda

unb ha* ©cbiet big ptt l*tfd) für bie neue Wcpnblif in SBefty

nal)m. Sofft! folltc ber ftaifet burd) bttS Venetianifd)e mit ber

vniuptftabt, unb in Tentfdjlanb bnrd) Salzburg unb ^hi
ff
an cni

fdjäbigt merben; für Siebe molltc man ^reufjen einen (irfafj,

ober, menu e» )U hohe '.Unfprüdjc erhöbe, bie Miictgabe anbieten,

im llebrigeu ba« iHcid) in feinem ©eftanbe erhalten. „'Sie ocutfd)c

1) 5Bßl. ben Söcrtiafl in ber ('orn's|i(iiulancc <lo Niipolroii, III. <>:!.
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9teid)§betfaffung umftofjen", bcmerft 33onabarte, „f)eif;t bie SBor-

tljeile 33elgien§ unb ber 9t^eingränje einbüßen, Ijeiftt jcf)n ober

jlbölf 9Jciflionen ©inmofjner gmei Zaditen überliefern, benen mir

in gleichem ®rabe mißtrauen. 2Benn bie beutfd)e 9ieid)§ber-

foffung nid)t beftänbe, man müßte fie für nnferen 9Sortf)eil erft

erfRaffen."

„Sknebig", fäfjrt er fort, „gcft,t rüdmärts feit ber ßntbedung

be§ (vab§ ber guten Hoffnung unb beut Pmporfommeu Don trieft

unb Wncona. 6§ n)irb bie ©cr)üige, bie mir ir)m beibringen,

fdjmetlid) überbauern. Dk SBeböHetung ift unbrauchbar, feig,

burd)au§ nid)t gefermffen für bie ^teifyeit, olwe 2anb, orme

SBaffer; e§ fdjeint natürlid), baß fie benen überliefert roirb, benen

tt)ir ba§ gefttanb geben."

„2öir nehmen alle <Sd)iffe, leeren ba§ 9lrfenat, führen alle

Kanonen mit, jerftören bie San! unb behalten Gorfu unb SncoiM

für un§. Gorfu wirb buret) ben Vertrag un§ jugefidjert, Slncona,

bciZ mir fdmn im 33efit* fmben, mirb alle Stage furchtbarer; mir

behalten e§, bi» e§ burd) ben Söedjfet ber römijd)en 2lngelegen=

Reiten unmiberruf(id) traft überliefert mirb."

tiefer 33rief ift befsfyalb fo mertmürbig, meit er bie legten

3iele 53onabarte§ fdmn beinahe bottftänbig auSfpricfyt. Die folgen*

ben @reigniffc geben nur bie ©efd)id)tc, mie er feinen SIMtlen

bem üöiberftanbe ber ^taliäner, bei ftttferS, ber Parteien in

granfreiefj, ja feiner eigenen Regierung |um 2rotje bennod) im

2öefentüd)en jur 9lu§füljrung bringt. 9bm muß gerabe an biefer

©teile tcd)t lebhaft embfinben, mie fdjtoet e§ einem 3>eutfd)en

mirb, bie ©efd)id)tc biefe§ unb ber folgenben 3af)te ju be=

fdjreiben, meit bie ©eftalt beS ®egner§ fo weit jebe§ gemöl)nlid)e

9)iaß überragt, baß sMe», ma§ bon ^erfonen in feiner 9tft$e fid)

bemegt, bagegen jtoergljaft erfdjeint, baß bte §anbfong im SBefent«

tiefen immer bon ib,m ausgebt, unb ba§ fyödjfte ^ntereffe unab=

meiSlid) auf tr)n fid) bereinigen muß.

Dantdlfi freilid) glaubte er nidjt einmal, baf, fo biete Sd)toie=

rigteiten ifjm entgegenftänben ; er hoffte in einigen 3Bo$fti

ben ^rieben 511m 9(bfd)(uf? 511 btingen. liebet £I)ugut fyegte obet
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iiiuVrte er menigften» chic fetjr geringe Meinung. „3>a§ SBienet

ßabinet, fetyreibt er, ftefyt bis auf biefc ©tunbe unter ber Seitung

eine* einigen Wanne«, mie e§ fdjeint, wenig gefcrn'dt, entfetslid)

(angfam, olme äffe 93orau§ftcr)t, unb bei feber Gelegenheit ab*

febmeifenb. @r befolgt nierjt einmal ein ©tjftem, fonbem fdjroanft

inmitten ber Sntriguen öon ganj Europa; im legten ©ruitbc

tjat er nur eine 3foce, bie iä) für aufrichtig Ijalte, namüd) ben

ßrieg nidjt erneuern ju motten')."

9tber biefen (Gegner tjatte er unterfdjätjt. Sdjugut t)örte mit

bem äufterften Unmificn uon einer Uebcreinhinft, bie fo mefent=

l\ä) Don ben Präliminarien unb feineu SBünfctjen fid) entfernte.

$He 9tücfgabe befi unten Ütl)einufer§ an ba§ beutferje Üveid), 9)can=

tual an ben $aifer, allgemeine $rieben§t>err)anb(ungen ju Seaii

brei fünfte, auf bie man in Söicn ben t)öd)ften 2öcrtf) legte,

(Daten befeitigt, beinahe olme (Srfatj. ©enn bie SBottfjette, meldjc

ber i8efi| SknebigS erwarten lief?, mürben mefenttid) burd) ben

Umftanb beeinträchtigt, bafj bie brei Negationen, ftatt, ben ^ßrä=

liminarien gemäjj, ber benetianifdjen 9(riftofratic, alfo bem (5in=

fluffe Dejftetä)8 anljeim 31t fallen, nunmehr al§ Steile ber ita=

liänifdjcu Stepublit in 3Bar)rt)cit fvan^öfifc^c $tomngen mürben,

ben ^apft Don jeber 23erbinbung mit Oeftreid) abfd)nittcn unb

ba§ uebcrgeroidjt ber ftran-wfen in Italien Dotlenbcten. DJcocfjtc

man in Trutjd)laub ^affau unb Salzburg oft milltommene 3«=

gäbe be» öftreid)ifd)cn QebieteS betrad)tcu, fo mar bod) bmnit ber

©runbfafc ber 3acularifationen auertannt unb ber Weta>3Derfiiffung

ein fdnner ßl oermiubenber @to| gegeben. Wleid) am 5. oiuii,

fobalb ber öftreid)ifd)e Winiftcr Hon ber (umneution unb ben Ts-ov--

berungeu Bonopattel Atenntnii? erhielt, fpridjt er gegen be (ttallo

feinen Unmillen 0«ß. St llagt über bie Irculofigfeit ber ftran-

jofen, befiehlt bem Cöcfnubtcn, ftreng an ben Präliminarien fefl--

galten tinö berfagt ber llebereiiititnft nom 24. 9QW burdjauS

Die Genehmigung. Tc ®aQo uurb mtgetDtefen, leinen *3d)ritt mein-

ohne JRatl) bcö öftrcid)ifd)en (^ejd)äft«trägn- in beliebig, .s>nn

I) Corretpondanee de Napoleon, III, 7:;.
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Don ipomburg, öorjune^men, unb 9flerbetbt auf§ «Reue n(§ $8etwü=

müd)tigter ifym an bie «Seite gefreut
l

). 2öeil aber beibe einer fo

roidjtigen unb fd)wierigen 5Berl)anblung nid)t ju genügen fd)ienen,

richtete %l)ugut fein 9lugenmert auf ttm erften unb gefdndteften

Diplomaten be§ $aiferftaatö, bcit ©rafen Gobenjl in Petersburg.

©d)on am 12. ^uni ergebt an il)n bie äöeifung: er fotle fid)

bereit l)alten, in biet bi§ fünf Stagen s^eter§burg 511 ücrlaffen,

wo ber ©rof Dietridjfiein einftmeilen ibn beitreten tonne. Unter

fo gefäljrlidjen Serljältniffen bebürfe ber ftaifet feines 9iatl)e» ; ins=

befonbere l)abe man il)n auöerfel)cn, in Sern an bem allgemeinen

$rieben§congreffe Xtjeit 311 nehmen 2
). Wud) bem s

.Neid)*tag mürbe

burd; ein ipofbecret Dom 18. ^uni bie frühere ^erfidjerung ber

5Heid)öintegrität auSbrüdlid) erneut, unb fogar ber fünfte 2trtiW

ber Präliminarien wörttid) mitgeteilt. Dabei wirb bie Hoffnung

aiiygefprodjen, bie 311m s

Jteict)3congrcfc „beputirten ©täube werben

bemnädjft, bereinigt unter ibrem Weidjäoberbaupte, nad} überlebten

bieten Stürmen, im Weifte patriotifa)er CHntradt;t unb 3tanb=

baftigfeit ba§ grofje äöerf beginnen, auf ber 33afi* ber Integrität,

Xeutfdjlanbs ^erfaffnng unb 2öot)lfal)rt mittetft einet fidjern

unb billigen ^rieben» jur bleibeubeu SGJonne ber fricbüebenben

TOeufdjbeit auf ^abrljunberte 311 befeftigen
3)." 5tber man madjre

fid) and) auf ben anberen mill gefaßt; bie bilden be« .Speere»

würben ergänzt, bie feften tyt&fyt au§gebcffert unb neue Lüftungen

mit aller Wnftrengung betrieben. Heber bie ©rünbe biefer 9Jiafj=

regeln, bie man einen SCßedjfel ber ^olitif nennt, finb mancherlei

^ermutl)ungen aufgeteilt: nad) bem VUbyig ber granjofen fofl

ber Wiener §of fid) frei gefügt, ben plötjlidjen Sdjreden unb

ben 9tbfd)(uf5 ber Präliminarien bereut haben; Kjiigutö ßinflufj

fei wieber geftiegen, euglifdje Acoren unb 5ßerfbred)ungen haben

ben 9Iu§fd)(ag gegeben 4
), (Sinjclne biefer (Srflnbe mögen mit»

1) 93gl. bie «riefe Dom 5., 8. unb 10. 3uni im Ceftr. ©taat8*Hrcf)to.

2) SBgl. ben 33rief £l)ugut3 Dom 12. Sunt im Ceftr. 3taatS*3lrt$to.

3) SJßl. geheime (Sejdjirljte ber Siaftatter grtebenaüer^anbtungen, II, 85.

4) «gl. .^äuffcv a. a. O. II, 119.

22
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geroirft Ijaben, bie einfachen unb fräftigften liegen in bert (5reig=

niffen. 9Jian I)atte bie Präliminarien abgefdjloffen, roeit fie für

ben ®aifer unb £eutfdjlanb DortljeitI)aft toaren, man berroarf bie

neuen Anträge, weil fie ben Präliminarien roie ben Sntercffen

be§ ®aifer§ ttrifcerfpraäjcn, unb man rüftete, roeit nadj ben neuen

©emattfdjritten ber granjofen bat, tafjcrfte ju erwarten ftanb.

21m 17. 3«tri gelangte 9Jiert>elbt naa) (Sefano
; fo Ijeiftt ein fleiner

Crt niä)t weit üon SüeirteoeHö, roo bie faiferlidje ©efanbtfdjaft im
s$ataft SBorromeo 2öoljnung genommen ljatte. 91m uädjften 5Dtor=

gen begab er fitf) mit be ©aflo ju 33onaparte, ber eben öon einem

Ausflüge nad; bem (vomerfee äurüdfetjrte. 6r feilte Ujut münb=

lid) unb fajriftlid) mit, ber Wiener £>of muffe auf einem $riebcn§=

congrefj mit 3usiet)ung ber $erbünbeten befielen unb im Uebrigen

fiel) genau an ben Präliminarien galten. Sonaparte jeigte aber

roenig Neigung, barauf einjugeljen; er berief fidj inSbcfonbere

auf bie 93erlmnblungen, bie eben bamal§ öon 8orb 9Jcalme§burn

mit 33eüofImäd)tigten be§ S£)irectorium3 }U Sifle roiebcr angetnüpft

mürben; naa) biefem $orgef)cn @nglanb§ befiele aud) für ben

Maifcr fein ©runb mcfjr, roarum er nidjt gefonbert unterljanbeln

fönne. 9lud) Weroetbt ift ber 2lnfid)t, bie 3ufammenfunft in SiHe

fei bie tnefentlidje Urfadje, me§l)afb bie gfraiqofetl bie beftimmtc

Verpflichtung ber Präliminarien 511 einem allgemeinen (Jongrcfs

nidjt galten mollten. 2>enn fie fürd)ten, bajj ßnglanb bann

bie Unterlmnblungen abbred)en unb ftranfreidj bie ©elegeiiljoit

Dcrlieren merbe, ben ^rieben mit Cnigtanb unb Ocftreid) gcmiffer=

m(t|en an ben Wteiftbietenben 511 oertjonbeln. Won oerberge nidjt,

bafj man in äfjnlidjcr ÜBcife riictficfjtlicf; bey beutfdjen 9Reia}8

jtötfd)en Ocftreid) unb ^iciifuMt 511 mäl)len fyxU 1
).

'Drei Stagc fpiiter, am 21. 3>uni, ffl"b Me üftreid)ifd)e Üiotc

eine ausführliche Vcantunn-tmtg. ©onaparte flogt mit bittetn

SÖorten über bie ;}ügeruug bei ftaifetS, bor plötUid) feine ©e-

finnungen geänbevt unb ba8 Stg/bnif fo Dielet früheren Vor

1) JBfll. Wcrüclbtc ^cridjtc MIR 1*. imb 28, "iiuii, luic bie frühere» unb

folflcnbni, im Ccftr. 6taat'3«V(rd)iü.
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Ijanbfungen bernid)tet ljabe. 6in allgemeiner Gongrefj roerbe über=

lange Qt\t erforbern unb in§befonbere rücffid)tlid) ber italiänifä)en

Angelegenheiten niemals jum 3iefe führen. 9iad) bem bierten

Prüfet ber Präliminarien muffe ber triebe innerhalb breier

Monate, alfo bor bem 18. ^ult jutn Abfä)Iuf5 fommen; gefä)cl)e

bie§ nid)t, fo trage bie franjöfifdje föepublif feine SBerantroortung,

menn bie Präliminarien nid)t in Allem jur Ausführung getang=

ten ; befjljalb forbere fie ungefäumte ^ortfetmng ber Sßerfyanblungen,

bie man am 24. 9Jtai begonnen ljabe x
).

2)er fjeftig leibenfd)afttid)e S£on biefer 9?ote beweift beutlid),

tbie unangenehm ber franjöfifc^e (General ben SBiberftanb empfnnben

fjatte. £>ie 2krljanblungen nehmen feit biefer 3e^ e ine" immer

weniger freunbliajeu ßtjaratter an; 33onaparte üerfcfjmäfite nad)

feiner Art aud) tleinere Mittel nici)t, inbem er be ©allo im

©egenfafj ju 9Jterbelbt mit Artigfeiten überhäufte unb bie beiben

©efanbten gegen einanber aufjuretjen fud)te. SBenn biefe mit 53e=

jieljung auf bie Präliminarien in biptomatifd)en Aftenftütfeu an

bem Vorrang be§ $aifer§ feftljielten, fo forberten bagegen bie rebu=

blifanifd)en 33eboflmäd)tigten, ba^ man fie nid)t meljr Messieurs,

fonbern Citoyens titutire, ein Anfprud), roetcfjcm bereitwillig gotge

geleiftet mürbe. 3)ie ©efanbten antworten auf bie franjöfifd)e

9iote am 28. Sunt
; fie fud)en nad^uweifen, bafj bie 33erjögerung

be§ §rieben§ allein burd) ^ranfreid) berfd)ulbet fei; angeeigneten

1) £)iefe merfwürbige Urfunbe r»om 21. 3uni 1797 ober 3 messidor

an V ift nod) nidjt gebrucft. ®aS Original mit ber eigenl)änbigen Unterfd)rift

$3onaparte§ unb ßlarfeä finbct fid) im Ceftr. Staat$= s
.!lrd)it>, eine Wbfdjrift ju 5)Jan§

im Ministerium be» auswärtigen. Statt beffen lieft mau in ber Correspondance

de Napoleon, III, 13G eine anbere9lote, nid)t Dom 21., fonbern Dorn 20. 3uni

(2 messidor) äfjnlidjen 3tnl)alt§, aber ber 3?orm nad) Döllig abweid)enb, bielleidjt

ein (Entwurf, ber irrtrjümlici) nad) ^3ari§ gefdjidt würbe. Sidjcr ift, baß er nie«

mal« nad) SBien gelangte. Sßenn in ber Correspondance in einigen Späteren

^ocumenten, }. 33. in ber Uebereinfunft r>om 30. 3funi (III, 154) in ber

Note üom 28. 3uli 1797 (III, 210) auf eine <Hote Dorn 2. ftatt Dom 3. messi-

dor S-Bejug genommen wirb, fo gefd)ief)t bie§, wie c§ fdjeint, nur in Öolge einer

unbered)tigten Seränberung Don Seiten ber Herausgeber.
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Ort für bie bou Sonabarte geforberten UnterljanbUingen bringen

jie Ubine in $orfd)(ag. 3)ie granjofen geigten fid) mit ber 2öafyl

be» Orte» einberftanben, berlangten bagegen bie au§brüdlid)e (5r=

itärung, baf$ bofclbft ber SDefinitibfriebe bertwnbelt werben fofle *).

S)ie§ toünfd)ten toieber bie faiferlidjen ©efanbten ju umgeben,

weil man barin einen SSerjia^t auf ben Kongreß ju Sern tjätte

finben fönnen. ^Ilan einigte fid) enblid), unberfänglidje 9Iu3=

brüdte ju wählen, unb fo enthält ba§ ^rototott bom 30. 3uniB)

nur bie (Srflärung, man fei übereingekommen, fid) fofort nad)

Ubine 311 begeben, um näljer bei 2öien 311 fein unb baburd) ben

9lbfa)tuf} bes ©efinitiöfricbcnä 511 befdjleunigen.

1) SBgl. ben «Bericht ber ©efonbten Dom 1. Suli 1797.

2) 5Bßl. Correspondance de Napoleon, III, 154.
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^weites ftapittl

©ie 3 ei t ber 3ögerungen.

©djou jwet Stage fpäter, am 2. $ufi; reiften Üflcrbelbt unb

be ®aflo nad) Ubinc ab. Gtarfe folgte am 9., S3onopartc er=

wartete borerft in SDtailanb, baf? für bie ©efanbtcn neue Stoff-

machten unb ^nftrudrioneti einträfen, bie ju erwirten be WafloS

©ecretör, fyttt bon Saptift, bereits am 23. Jjinti bon 9ftontebeüo

fid) nad) 2Bien begeben l)attc. Wber c§ bauerte lange, ef)e et

jurüdfefjrte. Tie Serfjanblung ftorfte unterbeffen, 2Bod)e auf

Sßodje berging, ofyne bafj man nur einen ©tfjritt borwärt§ ge=

fominen wäre. 9lugenfd)einüd) war e§ 2t)ugut, ber mit 5tbfid)t

zögerte, unb \va* er wollte ift nid)t fd)Wer ju erraten.

Ter $ampf ber Parteien in graufreid) ljatte fid) ihm ba=

ntalS auf§ ipeftigfte gefteigert. 9kd) ber leibenfd)aftlid)en 5tuf=

vegung berWebotution war ber 9tüdfd)tag eingetreten; eine grofce,

an 9Jcad)t immer madjfeube Partei wünfcfjte enblidj ruf)ig gefiederte

3uftänbe ju erlangen, alfo bor Mein ben Rieben; benn tro£

ber äußeren Siege nahmen im Innern 9(otf) unb 3errüttung

ber gefellfdjaftlictjen SBerfjcUtniffe in immer weiteren Greifen über=

fyanb. W\t biefen ©emäfngten bereinigte fid) bie nid)t geringe

3afi,I bon ^erfonen, me(d)c ber gewaltigen Ummäfjung bon 9ln=

fang an nid)t geneigt, eine Stücffetjr JU ben früheren 3i l ftänben,

ja ju ber 2ftonard)ie ber 23ourbonen wünfdjten, unb fo bilbete

fid) nid)t nur unter ber 23ebölierung, fonberu aud) in ben

öffentlichen blättern unb in ben gefe^gebenben 33er[amin=

lungen eine heftige Opposition gegen bie rebotutionäre Spöliti!

ber Regierung, ©etbft ha* Tirectorium, wie wir gefeiten fyaben,

war geteilt; Sarnot, Sctourneur unb nid)t weniger 33artt)e=
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lernt}, ber anfangs 3>uni an be§ leiteten ©teile trat, neigten ju

ben 9(nfid)ten ber gemäßigten Partei, mäljrcnb 9ftembefl, 2are=

öefliere=2epeauE unb 5Barra§ nad) wie bor in un6egränsten

§errfd)aft§gelüften fidj ergingen. 9flit jebem Slage mud)§ bie

Seibenfdjaft ber ©treitenben, e§ mar borau§äufefjen, baß eine

gemaltfame @ntfd)eibung balb erfolgen muffe. 2)er ©ieg märe

ben ©emäßigten nidjt leicht entgangen, Ratten fie eine 2krftär=

tung burd) neue S0ßar)Ien ermarten unb fid) enthalten motten,

bie Armeen burd) mancherlei SSormürfe gegen fid) aufju6rin=

gen, in§befonbere bem ©enerat 33onabarte fein $erfa()ren in

Italien, bor Mem bie 23ernid)tung SßenebigS al§ eine unberedj»

tigte ©emaltttjat jur Saft ju legen, ©iegte bie gemäßigte Partei,

fo tonnte Oeftreid) borttt,ei(r)after 33ebingungen gemiß fein; ©anboj

indbet fdjon am 19. *DMrj nadj ^Berlin, bie ©onftitutioneflen unb

bie Nottauften feien bie magren Parteigänger Ccftreicp
; fie mürben

gern am nädjften Sage Stieben fdjließen, felbft 33aiern opfern

unb meit lieber mit bem $aifer, a(§ mit ^reußen fid) bereinigen.

(S§ ift natürlid), baß Slfjugut fo günfttge 9(u§fid)ten nid)t unbe=

nutjt (äffen, baß er eine (Sntfdjeibung ermarten unb bal)er fo lange

als irgenb möglid) Jägern mottte, befonber§ ba mit jebem Stage

ber Söinter nafjer fam unb bie ©efat)r eine§ neuen Angriffes

bon Stalten au§ berminberte. Um fo unmilliger mar aber

iöonaparte, beffen ©djarfblirf ber eigentliche ©runb biefe§ 3ögern§

tcinc§roeg§ berborgen blieb. %n ben (jeftigften SBortcn fbricijt er

gegen baä :£>irectortum, gegen ben 9)iinifter bc3 Wurmartigen,

gegen ©forte feinen Unmillcn au£ ')• 9lm 15- Snü fdjidt er bem

Directorium bie ^roclamation, meldte er am 2age borljer, bem

oaljrcäfefle be§ Jöaftitlen ©türme*, gegen bie feinblidjc Partei er=

(offen fmtte, unb jugleid) einen 33rief beä ©eneral ©lade auä

1) Wichts ift unflcrcc^tcr als ber Stonmirf Wiots (TOemoiren bestrafen

Wiot bon TOetito, Stuttgart, 1866, I, lü), SBonajXirfe f»abe abficfjttirf; bie

Werljanblmißcn Dcrjöflcrt, «111 feine gl&njetrtw SieRung in Italien länfler |U

ticfjauptcit. WuS Willem, ums er ßcfdjrieben unb gctyui t)at, crajbt fiel) ba§

©eflenttjeit.
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Ubinc. ,,©ie fefjen", fefct er fyinju, „baf; man immer in bie

Sänge jieb,t; offenbar miß ber $aifer bie ^Beübung ber 3>inge

in ftranfreid) erroarten; ba% 9Iu§tanb ift bei biefen I^ntriguen

metjr beteiligt, al§ man glaubt. W\i einem einzigen ©abläge

tonnen <5ie bie 9tepublif erretten unb in bicrunbjtoanjig ©tunben

^rieben fd)liefjen. Saffen ©ie bie Emigranten berfjaften, ber=

nieten ©ie ben Einftufj be» 5Ju§Ianb§; ift ©emalt nötfyig, fo

rufen ©ie bie Armeen."

„£)err Skptift", fdjreibt er äroeiStagc fpäter, „ift am 5. $fteffibor

[23. 3uni] bon 3CRontcbeüo abgereift; bier £age Dörfer Ratten bie

33eüo(Imäd)tigten einen Courier abgeben (äffen, ber ungefähr baffelbe

überbrachte; atfo beinahe einen 2Ronat läfjt ber Söiener «£)of bie

23ebolImäd)tigten ofyne Antwort. S» ift offenbar, bafe er nid)t

djxüd) ift, bafj er jögert, um bie Entfärbung ber inneren s2ln=

gelegenfyeitcn ju erwarten, bie man in Europa für fef)r nafye fyätt."

9tm folgenben läge empfing er enblid) bon (Starte bie Waty

ria^t, S3aptift fei angetommen; jebod) otyne Vollmachten. „£)err

iüaptift", fdjreibt er am 18. 3nli abermals an ba§ 2)irectorium,

„ift am 5. Ilceffibor bon 5}iontebeHo abgereift, er bringt nod) feine

Entfärbung; offenbar miß man uns (nntergefjen 1)."

©leidnuof)! fafjte er 'ücn Entfd)luf$, fid) nadj Ubinc 511 be-

geben, unb ftaub fdpon im begriffe abgreifen, a(0 neue s}cad)rid)ten

bon ©eiten Startes feinen pan beranberten. 2>er lang ettöür«

tetc $aptift Imtte ftatt ber genumfdjten SMmacfyten bittere klagen

unb 33efd)mcrben SljugutS überbrad)t. %m 18. ^uli roar eine

Eonfcrcnj in Ubinc jufammengetreten, unb balb barauf be ©aüo

nad) SOßien abgereift, mie man fdjlicften barf, um feinen perfön=

lidjen Einflufj 51t ©unften beS ^riebenS ju bermenben. Ein fotdjer

Stritt fonn aflerbingS nötljig crfdjeincn, wenn man eine Steige

bon Sd)riftftürfen bor 3tugen tjat, bie bon ben ©efanbten bamal»

übergeben mürben, ©ie finb jmar aus Ubinc bom 18. 3mti batirt,

aber offenbar in SDöien berfafjt
2
). 2)a§ eine befdjroert fid) lebhaft

1) Correspondance de Napoleon, III, 183, 186, 189.

2) ©ie finben fid) in ber Correspondance inedite VII, 157, fg. ; ögl.
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über bie 5>crtetjung ber Präliminarien, roeldje 33onabarte in immer

weiterem Umfange in statten fid) erlaube, über bie Umwälzungen,

bie er in 3>cncbig unb wenig fpäter in ©enua borgeuommen

batte. Senn aitcf) fjier mar unter bem (Sinflujj franäöfifdjcr

Srobungeu bie ariftotratifdje i>erfaffung in eine bemotratifdje um«

gemanbelt, barauf am 6. Sunt $u TOontcbclto ein 93ünbnij? ge=

fcfjtoffcn, ba§ bie mistige ©tabt ganj unb gar bem 2ßiflen33onapa.rte§

unterwarf. Sabei I;attc man auä) über 2er)n»red)tc, mc(d)e ba»

beutfdje Wiä) auf italiänifdjem 33oben nod) befat), in totüfür«

tidjer SBrife berfügt, aufserbem einige befonbere ©cmalttbätigfeiten

gegen ben ^erjog Don 3Jiobena unb ben öftreidjifcbcn ©efd)äft§=

träger in SJcncbtg fid) j$u ©d)ulben fommen (äffen. Sie ©efanbten

forberten, bar) biefen 33efd)Werben abgeholfen, bie miberrccrjtlidjen

TOafiregefn jurüdgenommen, unb bie Präliminarien fünftig genau

beobachtet mürben. (Sin anbereS ©djriftftüd berfud)t bie in ber

fran^üfifdjcn
s
Jcotc Dom 22. ^uni cutbaftene 35el)aubtuug 51t Itoiber«

legen, bafj nad) bem Inerten Kriftel ber Präliminarien ber Sefinitib-

Triebe bor bem 18. ^-uti 51t Stanbe fommen mftjfc. (Sine foldjc

33ebeutuug, fdjreibcn bie ©efanbten, fönne buretjau» in ben Porten

be§ 9Irtifel§ nid)t gefunben merben; bie $rift bon brei Neonaten

fei nid)t Dom Wbfdjlufj ber Präliminarien, fonbern nom anfange

be§ Gongreffe» ju beregnen. Senn erft nad) Wu$med)3tung ber

Ratificationen, alfo tjödjften* nad) einem Zeitraum bon Hier

s

-2^odjen, f)abe man bie ^erbünbeten |um (vongreft ciulaben fön»

neu; fo mären alfo fcfbft in bem Tsaflc, bau bie franjöfifdjcn

^cboflmäcbtigtcn nidjt neue SdjWicrigfcitcn erboben fyätten, l)öd)=

[ten* }mei Monate für bie Wbfenbung ber (Hmricre Ita$'$ßetes9*

bürg, Coubotl unb 9Jlabrib # für bie Ernennung bor Wefanbtcn,

für bie V'ltivfcrtigung ber ^nftruetionen, für bie weite Reife nad)

s
-üern unb für bie ^crntlniugcn bc>? SottQreffeS übrig geblieben.

2BcM würbe erft erfolgt fein, wenn bie ^cbollmädjiigteu ber fron---

^ofifd)en StepU&HI nürflid), mie fie in ber 5ilumg 00m 24.
s

.l'tni

aud) boö ^rotofofl ber ffonfercnj Dom 1*. Auli 0. 0. C. VII. 166 unb 80
Importes ©tief 011 (Horte uom 1K vVni in ber CorreapofidMiae de Napo-

li 111,
1
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crflört, bic 2tbfid)t gehabt fyatten, aud) bie dürfen baju riltgu*

laben. SQßie märe e§ mögtid), bafc bie ©efanbten be§ ©roftljerrn,

bic jubcm nn allen ©ränjen ber Gvl)riftenl)cit eine Onarantaine

Don mcr bi§ fünf 2öo.d)en anhatten ntüfUen, Don ßonftantinopel

rechtzeitig jn ben Verätzungen cine§ ferner 6ongreffe§ Ijätten

eintreffen tonnen, ^n $olgc biefer Erwägungen fd)meid)cln ftd)

bic faifcrlid)en 58et>ollmäd)tigteu mit ber Dertrauen*u>ollen V)off=

nung, baf? bie franjöfifdjen ©efanbten ber Berufung jener beiben

ßongreffe in $ern unb 9taftatt fiel) nid)t (änger roiberfe^cn nriir»

ben, unb laben fie auf» bringenbfte ein, über sMey, bttfl bie

Einberufung betreffe, fo balb alö irgenb möglid), ha» s
Jcött)ige |U

bereinbaren.

&tt % on biefer 9?ote, inbem fie einem ^meibeutigen Kulbrud

ber Präliminarien einen ©in« beilegt, ben mau mal)rfd)einlid)

nid)t bcabfidjtigt ()attc
l

), ftreift beinahe an vmljn; anc^ ranrbe fie

Don ben franjöfifdjcn 33eboIlinäd)tigten mit ber äufserften (?rbit=

terung aufgenommen ; felbft Plärre ift jc^t ber 9tnfid)t, Slrnigut

tuollc ben ftrieg unb (Derbe fd)on Don ben Englänbern bafür feine

33clot)tinng erfmlten 2
). Vonabarte gab, als er bie

s
lJad)rid)t erhielt,

bic 9teifc nad) Ubinc auf, bic nun, t>a
sDccrbelbt olnie il>ollmad)ten

unb be ©allo gar nid)t anmefenb mar, feinen Qmtd mein* ()attc.

Wl\\ ber fyefttgfett, bic allen feinen Unternehmungen eigen mar/

greift er ftatt beffen jju einer $ie1gar)l bon Mitteln, um ben

®aifer 311111 ^rieben 511 nötigen. ©08 Tircctorinm fofl im eigenen

Tanten an Ibngut bie Erfläriing abgeben (äffen: meun man bic«

TOte Sluguft fict) nicfjt geeinigt babc, fo feien bie Präliminarien

1) Ter btette Vttild fca•

sJhalimiuarictt lautet luörtlid) : Lea detu

I'uissaneos OOOtraotant.es envei-rout au plutüt dos Pleniputentiaires

dans la ville de Berne pour y traitor et couclure dans 1'espace de

trois mois, ou plutöt si faire se peut, la paix definitive entre les

deux Puissances. A ce congres seront admis les Pleoipotentiaires

des Allies respectifs, s'ils accedent ä l'invitation qui leur en sera faite.

2) SBgl. <£liufe§ 93rief an 33onupurte Dom 20. ^ult in bev Correspondance

inedite VII, 168.
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nichtig unb ber $rieg merbe mieber anfangen. Quarte crl)ält bic

Reifung, feinen ©ecretär ^erret nad) 2öien m fd)itfen, utn bort

felbft $u brängen nnb sugleid) über bie militärifcf)en 33orfel)run=

gen be§ ÄaifetS auf bem 2Bege Äunbfdjaft einjUjicfjen. Den ©e=

nuefern fdjlägt er ein SBünbnift üor, meld)c§ iljm 2—3000 Wann
SBerftärfnng liefern füllte; aud) in ben benetianifdjen ^ßrouinjen

mürben Lüftungen, angebtid) mm ©a^u|e ber nationalen fjfreiljeit

angeorbnet. 9tod) an bcmfelbeu 23. ^uli, an meinem alle biefe

Verfügungen getroffen mürben, batte er aud) mieber einen 33rief

an ben $aifer entroorfen in jenem eigentümlichen ©tt)l, bcr fdjon

ba§ Schreiben an ben ©r^erjog $arl djarafterifirt
x
). Sei Iän=

gerem ^actjbcnfen fanb er ieboct) geratener, iljn mrütfml)alten,

bamit man nid)t, mie er bem Dircctorium fdjreibt, in ^ari§ bar=

über Öloffen maetje. Um fo Ijcftiger mar eine 9ieil)e bon 9?oten,

bie er am 28. 3>uti als Wntmort auf bie öftreid)ifd)c leujjerung

Dom 18. in Ubinc burd) ßlarfe überreifen lief?. Die eine fud)t

ba§ 9ied)t be§ $aifer§ auf ben Serner (Jougrcfj ju beftreiten,

bie anbere meift bie klagen über bie Ummalmngeu in Stauen

jurücf unb Ijebt mit bittern Söortcn Ijcröor, mie eigenmächtig

ber £aifer feincrfcit§ in Sftricu unb Dalmatien üerfaljren fei.

Denn biefe beiben ^roninjen Ratten öftrcidjifctjc Struppcn im

Saufe be» ^uni unb 3uli oI)nc crl)eblid)cn SBiberftanb in SJefijj

genommen unb babei fogar ber Keinen, bi§l)cr ganj unbeteiligten

s
«Kepublif Sagufa fid) bemächtigt, olnicbaft für biefeu leiteten Stritt

felbft ben Tvvan^ofcn gegenüber nur ber ©cfycin einer 3Jcred)tignng

fid) nadnoeifen lief?
2
). Die Räumung bcr Stabt mirb beim aud)

öon Sonaparte in einer eigenen 9iote nadjbrürflid) geforbert.

1) Coirespondantn de -Napoleon, III, 203.

2) 98cibe tWotctt finb in bcr Convspondance de Napoleon, III, 210

nuö llbitic Dom 98. 3uli batirt unb jolöof)! Don BfttMtyftttc nl3 Hon (Harfe

untencirrnict ; baburefj ift bei Qflttfftl u. u. C. II, 121 bie irrtl)üinlicl)c In

iiofjjne cntftniibcu, ^nuaparic jci bautals jelbft in Ubinc amiejen ; man jicljt

ober au<5 beut Wlbatirtew Briefe in ber Corrcspomliiiid! d<> Napoleon, 111,

.">afe fie tinirte Bjof! frtUjer Ml Wnilunb nueb, Ubinc flejrljicft luurbcu,

itebft |ftri Untcr|<f)ri|tcit l'onaparteö auf uuifjitn ^ajncr. Oö fei erlaubt,
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2Ifle biefe 3}orfcf)rungen mögen bod) in SOßicn nid)t oljnc

(Stnfluf? geblieben fein; man muftte begreifen, bafj man mit einem

©egner jn tljun Ijatte, ber in ungebnlbiger ßrmartung auf§ bef=

tigfte gereijt, burd) Verträge menig gebunben, bor bem Wcuperften

nid)t äurütffd)reden mürbe. 2öoUte man nid)t nachgeben, fo muftte

man bod) fudjen, irjn borerft gtl bcfd)mid)tigen, um bie geboffte

Ummälpng in ^ßari§ unb ba§ Gintreten be§ 2Öinter3 ju er=

roarten. Daju fam, bafj bie SBertjaubtung 5mifd)en $ranfreid)

unb (Snglanb in ßifle aud) üeftreid) ju einem älmlidjen 53er=

fahren ju Berechtigen fd)ien. 93erjid)ten moflte man nod) nicfjt

auf ben ßongrefj, aber man mar bereit, förmliche ?$ricbensber=

Ijanblungcn in statten, gefoubert öon ßnglanb, fid) gefallen pi

(offen. 51m 31. 3uli fe^t Slfjugnt ben franjöfifdjen SRinifter be§

Wurmartigen Don biefem (?tttfcr;tuR in -Uenntuifs in einer meifter-

Ijaft gefd)riebenen 9Jote, bie ba§ Verfahren be§ ftaifer» feit ben

Präliminarien gegen jeben SSormurf bertljeibigt, ba§ 9ied)t auf

ben Serner (Songrefe borbeljält, fd)lieplid) aber bie Geneigtheit

auSfpricrjt, bie ©efanbten in Ubinc mit ben gemünfd)ten 33ofl=

mad)ten }ti berfel)en. $)iefe9tote fanb amll.Wuguft if)re$eaut=

mortung burd) eine £)anb, metd)e feitbem bie $äben ber biploma-

tifdjen Skrbinbungen in (Suropa lange JJfH gehalten, 511m lljeil

geleitet fjat. Wm 16. 3uli mar ber menig gefd)itfte, mit ben

formen ber Diplomatie ganj unbefanntc SOHmfta 1)ctacrotr enb=

lid) bon feinem 9lmt entfernt. 9ln feine ©teile trat Slcifleöranb,

ber frühere 5Mfd)of öon Wutun, ber borneljme £)err ber alten 3^it.

9)tan bemerft benn and) fofort, fd)on in bem Ion unb ber

äußeren ^orm ber 2)epefd)cn, bafj bjer ein feinerer Sinn jum

ou§ biefem SBriefe eine irrige 2e§art anjumerfen. Won lieft: d'apres

ce que disent quelques journaux , il parait qu'il y a eu quel-

ques divisions entre Carnot et Barthelemy: d'un cote est Barras;

Rewbell et Revelliere-Lepeaux de l'autre. Offenbar ift ftatt ber letjten

Seile ju lefen entre Carnot et Barthelemy d'un cote, et Barras, Rew-

bell et Revelliere-Lepeaux de l'autre. — Slucb, bie 91ote über 9iaguja

ift bom 10. S^ermibor V (-28. 3uli 1797), nidr)t, roie in ber Correspon-

dance de Napoleon, III, 212 angegeben roirb, Dom 11. batirt.
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Aitsbrud gelangt, ^etltd) neben ben uerbinblidjftcn SBorten

t)ä(t er bod) in ber ©ad)c burdjnuS ben franjöfifdien ©tanbbuntt

feft. (5t oerfäumt aud) nid)t, ben ßaifer für bie 5ßerjögemng be§

trieben» imb, faü§ ber $riegmieber ausbräche, für ba§ auf§ 9ceue

fliefjenbe 33tut öcrantmortlid) ju machen, worauf bann üjitgut

am 31. Auguft eben jo berbinbtid), aber eben fo entfdjiebcn bie=

fetbe 2>cranttöortItcr)feit bem Tirectorium jurüdfcfjiebt l
). ©eine

Auftakten finb nod) menig beränbert. 6r f;atte am 13. Auguft

be (Mo nad) Ubine abreifen laffen unb if)tn feinen öertrauten

©ecretär £)oppe als Begleiter mitgegeben. Ta öorauSfidjtlid)

aua) bie beutfd)en Angelegenheiten jur ©prad)e fommen mußten,

fo erbieft nod) ber öftreidjifa^e ©efd)äft§träger in33afel, ber fd)on

mebjfad) ermähnte ^retljerr Sgnaj öon Tegctmaun, bie Anmei=

fung, bei ben SBetfjanblungcn in Ubine gegenwärtig JU fein. Aber

fdjon bie ^nftfuetionen, me(d)e Tbugut am 12. Auguft für bie

(Raubten ausfertigen tief?
2
), jeigen beuttid) genug, baf? er tuenig

geneigt mar, ben ^ranjofen Diele ©abritte entgegen 511 tfjun. 3ie

faffen im fflkfentüdjen bie $been jufammen, bie man in ben frü()e=

reu Briefen im Gnnjclnen fyerüortreten fiebt. Leiber Ijatte bie

Vage fid) in ber 5öeife geänbert, baf? fic nid)t fo cntfdjeibenb mir-

fen tonnten, als bie afjntidje Urfunbe, iu meld)er Tfjugut WC
ben Präliminarien tum Veoben feine Jvorberungen auSfprad).

"£od) RHtfc id) menigften* ben .vmuptinbalt l)ier mittbeilen.

Tic Wefanbten foflen jtterfl auf genaue Ausführung bet^ßtä*

liminarien bringen, Alles, tOQi bagegen uorgenommen mürbe, riid=

giiugig |u madjen fud)cn, aud) für beliebig bie alte
s

i>erfaffuug

ober eine ül)iilid)e unb bie Negationen iu Anfbvud) nel)tnen. Collen

bie gftanjofetl biefl uidji ^ugeftcljcn, fo ift ber ftotfet bereit, auf

ba§ 8te8d<mif$C Webiet bis }U« (*l)iefa §u oevvdjten, menn er

bafür bie 2tabt ^euetüg, Bologna unb gfettara, unb für ben

i( Roten Sintflut* imt> lalloijnuibo fiiibcn iirf) im Oefht. CtMWV

V(rct)iu.

1.' \»lhiM)i ift im Dfßt. cUu\i- \'Urt)iu i|t mitmlivt, ul>n- eine fofofti

bere HtUPfifmg tränt baö Xutum bc* 12. \>lua,uft 17U7.
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ipetjog bon 9ftobena bie 9iomagna erhalten tann. ^n bie beut=

fc^en 9Inge(egenbciten [ollen bie ©efanbten gar nidjt eingeben,

[onbern fid) baranf berufen, bafj ber triebe ju Ubine nidjt mit

bcm Oberhaupt be§ beutfdjen 9teid)e§, [onbern mit bem ßöntg

bon Ungarn unb SBöfjmen abgefdjloffen nuirbe. Ifjuaut bemeift

bann auäfüfjtlidj, bafj ber fedjfte Prüfet ber Präliminarien bei

Wnerfennung ber franjöji[d)en GJtänjen nidjt auf Teut[d)lanb,

[onbern nur auf bie öftreid;ifd;en Wieberlaube [id) begieße. „Ter

ftaifer", [agt er, „tann unb tonnte nur über [ein Wcjenttjum

berfügeu, er Iiat gar fein töedjt, über anbere i()eife bei beut[d)en

©ebieteS 33e[timmungen |ti treffen, nur ba» Weidj berfügt barüber

uad) gemein[d)aft(id)er 33eratt)fd)lagung, auf toeldje bem ftatjet in

ber (Sigen[d)aft eine» fföaigfi bon Ungarn unb ©dornen tein a\\--

berer (Sinflujj al9 ber eine» &ei<$8ftanbe| juftcfjt." Äut äu|Vr[ten

gfafleS unb unter ber 33ebiugung, bafs bie italianifdjeu Angelegen«

Reiten nad; SBunfdj georbnet finb, tann man in einem geheimen

brütet berfpredjen : wenn gegen alle (h-toartuug bie Unmöglich

feit, fid) beim Üteidjäfrieben über ha* ©ebiet bon l'üttidj, 3tablo,

Sognc unb 9Jtalmebn ju beglaubigen, bie (Erneuerung befl Kriege»

jU)ifd)en bem Sieid) unb ber SepUbli! f)erbeifül)re, fo Würbe Ceftreid)

[ein Kontingent jur üteiä)§armee nidjt [teilen, toa§ ber ftatfet in

jebem anberen gafle fidj borbeljalten mujj. Dil SJeüoflmäajtigten

[ollen überhaupt [orgfältig bermeiben, fid) ju irgenb (ittua§ fyerbeU

jula[[en, ioa§ bie l%e be» Ataifer* Europa unb feinen 9)citftänbeu

in j£>eutfd)lanb gegenüber beeinträdjtigen tonnte. Sie mögen fid)

unberänberlid) an ber Ihllürung halten, ba$ Wlle§, tua» fid) auf

ba§ Steid) unb nid)t auf bie Grbftaaten tagtest auf bem beutfd)eu

Sriebenäcongref? bertjanbelt unb entfRieben werben muffe."

„©outen ettua bie ftraujofen auf ben s
3lrgtt>ol)n jurücffonunen,

Oeftreid;, menn einmal im 33c[i^ jener (h-iuerbungen in Italien,

toerbe auf bem 9teid)§frieben§congre[5 einen Ü>orroanb fuajen, ben

fttieg jit erneuern, fo ift ber ftatfet unter ber 23orau§[e|ung,

bafj granfreid) [id) nid)t bon bem fünften
s
)lrttfel ber ^3rälimarien

rüd[id)tlicf) ber
s

Jteid)§integrität entfernt, ju bem 93er[predjen bereit,

bei einem gfeicfytooljl fortgefetjten 9ieid)»friege gegen Jninfreict)
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nid)t meljr al§ ba§ Kontingent ju liefern, ju tneldiem er aU 9teid)§=

ftanb rjerpflid)tet ift. „Siefer Slrtifel", fäljrt %l)ugut fort, „mufc

aber paffcnb getnenbet toerben, ettoa fo, baft e§ aud) bei fort=

bauembem Kriege bem ®aifer geftattet fei, fein Kontingent ju

ftellen; aud) foK er nur im äufterften ^afle, wenn e§ fid) um
einen entfdjeibenben Krfolg in Italien r)anbelt, jugeftanben tner=

ben." 2)a§ Stecht auf bie föeicpleöen Derlangt ber $aifer gegen

©enua unmittelbar geltenb ju machen
; für bie ®raffd)aft 3atfen=

ftein forbert er eine befonbere Kntfd)äbigung *); ba§ s
Jied)t auf

ben Kongreß ju 33ern Wirb, falls man in Ubine nid)t j'um 3^
gelange, au§brüdlid) borbeljalten.

TO biefen ^tmoeifungen traf be (Mo am 17. 5tuguft in

Ubine ein. Kr fanb bort 9KeröeIbt unb Klarte; Segelmann fam

jroei 5tage fpäter; 33onaparte, burd) bie 33efid)ttgung militärifc^cr

33orfet)rungen auf bem 2Bege aufgeholten, liejj bi§ jum 27. auf

jitt) märten. 3U ^affariano, einem Suftfdjloffe be» legten Sogen

SHanini, naljm er feinen 9lufenthalt. K§ mar bamatS ©itte, bafi

unter biplomatiiajen Seöoümädjtigten gleichen 9lange§ ber sufetjt

9lnfommenbe ben erften 33efud) empfing; fo begaben fid) bie faifer=

lietjen ©efanbten am 29. 2luguft nad) ^affariano. S3onaparte

empfing fic fjöflidj, aber mit ernftem, nad)bcnflid)em ©eficfyt; er

faf) angegriffen au» unb fagte ifjnen, bajj er auf ber Dteife in

^abua nid)t unbebeutenb erfranft fei. 9Jcan fprad) juerft bon

gleichgültigen Singen, lenfte bann auf bie Untcrl)anbtungen, unb

33onaparte äußerte fid) miftüergnügt über ben ^orbefmlt be§

(vongrefjey in $crn. Sc (&allo entgegnete, ein fötaler 93or=

beljalt fei uatürlirf) unb fügte Ijinju, er finbe fid) ju ber 33e=

merfung üerpflidjtet, bajj bie oon lafletjranb aufgeftellte 33e=

Häuptling, aii Ijabe er in jenem ($kfpräd)e ju ("»jraj auf einen

3epnratfrieben mit Wuyfcfyluji be» ferner (vongreffe*? angetragen,

teineitawgfl begrünbet fei. ^onaparte criuicberte Ijievauf 9tt$tfl ; et

nie ^cfiliunii mar lK$fl$aft Bclgienl inmitten bei R(eiltyfa(|

flclrflcn, \\a\)t bei Äaijcrulautcni. Tic tunf)cr crtuiilmtc Wrafjdjaft Soglte

Qtt)Mt ber Whtci £tat)lo.
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fprad) ben SÖunfd) au§, baß bie 2}erf)anbfungen ftatt in Ubine

in ^affartano ftattfänben, morauf jebod) bie@efanbten nid)t ein=

getjen wollten; man befd)tof$ batjer, firf) abroeajfelnb in Ubine

nnb ^affariano jn üerfammetn *).

2lber tüte tonnten, roo bie 9(nfprüd)e nod) fo meit au§ ein=

nanber gingen, SJerfjanblungcn leidet nnb rafd) juni 3iete führen?

Sie ©djnüeri gleit jeigte fid) foglcid), ha man am 31. Stuguft in

be ©aflo§ 2öot)nung jur erften ©itmng jiijammentrat 2
). 8&B

bie taiferlid)en ©efanbten ben 33orbef)alt be§ ©ongreffe* in JBcrn

ju s$rotofotl geben roottten, ertmb fid) SBonaparte mit fteftigfeit

bagegen. Sie äkrtjanblungen ju Ubine, fagte er, [den aljo nur

ein Spiet, ba§ man, roie bie (Snglänber ben O'ongref* ju Sitte,

bei cr[ter ©elegenfyeit abbred)eu fönne. Sie ©efonbten bemertten

batb, bafs er fid) aud) perfön(id) burd) biefen ^orbel)aIt Gerietet

füllte unb barin ein Wifstraueu ober bie t)eimlid)e %b]\a)t ju

erfennen glaubte, Um oon ben SJerljanblungen 511 entfernen. 2(1*

einer bei* ©efanbten barauf fjinbeutete, fagte er: ,,^un ja, id)

fü()le mid) baburd) beleibigt. gtbtt Statu f)at feinen Stolj; man

befyaubett mid), als märe id) nid)t mertl), an biefem Stifdj ju fitjen,

mid), ber id) bem ßaifer ausgezeichnete Sienfte ermiefeu, ber id)

eine Partei gegen mid) in Sranfreid) fyerborgerufen ijaU, um it)n

Präliminarien abfd)lief$eu 511 laffen, bie er nid)t beffer erhalten

t)ätte, menn bas Slricgsglüd auf beiben ©eiten gfeid) gemefen märe."

Sie ©efanbtcn beljarrten inbefs bei it)ren ^nftruettonen ; man

rebete fünf ©tunben gegen einanber, ot)ne bajs es jur Einigung

gefommen märe. 3n bas ^rototoü tonnte man nur aufnehmen,

1) SJgl. bie Scripte be (Saüo§ Dom 18., 3>egelmanu5 Dom 20., unb ben

gcmeinfdjaftlidjen 33erid)t Dorn 29. Wuguft im Ceftr. 3taat5= vÄrd)iü.

2) 2)ie ^rotofoÜe Der folgenbeu «itjungen finben fid) im Ceftr. Staat»*

Strdjiti unb ju tyaxü im 9Jcinifterium be§ Stusnjärtigen. 3)d fie uon SBona*

parte bereinbart unb unterjeirijitct würben, füllten fie oud) in ber Correspon-

dance de Napoleon nid)t fctjlen. "Mgebrurlt finb fie in ber Correspoudance

inedite, VII, 236 fg., aber nidjt ofjnc <5el)ler unb fo weit r>on bem Crte,

wo man fie erwarten füllte, nämlid) fyinter ben Briefen über ben tjclbjufl in

sÄegi)pten, bafj fie biö fjeute beinahe böllig unbetannt ober bod) unbenutjt ge=

blieben finb.
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bie beiberfeitigen 23oflmad)ten feien au§gemed)fett unb rldjtig be=

funben J
).

9cid)t biel loljnenbcr mar am Sage barauf ba§ (Srgebnifj

ber ^weiten Sitzung ju ^ajfariano. Um nidu
1

gleicfy abzubrechen,

fdjlug man eublid) ben 2öeg ein, beiben 9lnfid)ten, fowoljt bem

3>orbetwtt ber faifcrlidjcn, al8 bem ^roteft ber franjöjtfdjen ®e=

fanbtcn im ^ßrotofoü einen 5Uiabrud 31t geben unb eiuftweilen

bie $l>erbanblungen fortsnfelum. Tie Unterfdjrifteu bicfe» ^roto=

foü§ finb in fonberbarer 2öeife burd) einanber gemifdjt. Sie

Wcfanbten bcmerfen, Sonaparte ()abe abfid)tlid> nid)t am gehörigen

Orte, hinter ben fatfcrüä)en 33eDollmäd)tigten, unterseidjnet, fon=

bem gefagt, er fdjreibe feinen Warnen, wo er pt#$ finbe; bann

f)übe er wieber auf ben Unterfdjieb be§ $aifer§ unb be§ £onig§

Don Ungarn unb 33öbmen fid) berufen. ^f)xt Hoffnungen [iub

nidjt bie beften. 33onaparte, fdjreiben fie am folgenben 2age,

Verlange Diainj, mibcrfprcdjc ber 33efitmafyme ßattaro», Ijabe bie

franjöfifdje flotte mit jef)n taufenb Wann nad) 93enebig tonnten

laffen unb treffe aud) fonft nod) friegerifdje 9Rajjrcgeln. (Scrabc

biefe 23eforgnif$ war, wa» 33onaparte erweden wollte. „Die gegen«

wärtige ®efd)id)te be» Sßiener f»f8", fd)reibt er am 3. Septem*

ber an Salleoranb, „liegt in ben jwei SBorten: ber .^aifer unb

bie Nation wollen ben gfxteben, £ljugut will ben ^rieben uid)t,

aber er wagt nid)t, ben fttttfl 511 wollen. Durdjljanen 3ie mit

bem Tegen alle 2op()i§men, in bie er fid) einjuwidelu fudjt,

jeigen 2ie ihm t)C\\ .Uricg wie fcafl vmnpt bei "lUcbufc, unb wir

werben ffrtrxn ^bugut jur Vernunft bringen."

3n ber nödjfteu Siluuig am 3. 2cptembcr gaben bie fran=

flöfifd)en ©efaitbtftl bie (nilävnng ab: bie Wepnblif I)abe alle

^ortl^eilc itjrer Stellung JU ßeoben ber Hoffnung geopfert, bd|

ber Separatftiebe mit bem ftaifex il)i
-

balb bie Wöglidjteit bie=

teu werbe, alle ihre .Wräfte gegen il)ve übrigen 8fetn.be JU Wen»

ben. Da nun in Aolge ber ^ögeriiugeu be* Wiener Safeinetfl

ii %i. ben iöoiicijt btr €kfmMiti low 1. Btpltmbtt 17!»7 rat Qfjfe

«taatö.^trdjiu.
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fünf TOonate berffoffen feien, oljne bafj man jum 3^ e ^ gefommen

wäre, fo finbe fid) bie franjöfifdje 9tepubtif aller Sortfjeile beraubt,

welche bie Präliminarien if)r bargeboten fjätten. 3n f^olge beffen

erflären fie: wenn bi§ jutn 1. October ber triebe nicf)t jum Ab=

fäjtuft gefommen fei, fo werbe man nid)t meljr auf ®runb=

läge ber Präliminarien, fonbern be» beiberfeitigen 33efi£ftan-

be§ unterfjanbeln. $>ie faiferlidjen ©efanbten entgegneten: ber

$aifer beurteile nid)t bie 23eweggrünbe, weldje $ranfreid) be=

ftimmt fjätten fid) Deftreid) ju nähern; feinerfeit» werbe er nur

burd) bie 9tüdfid)t auf ba§ 2öol)l feiner Untertanen beftiiumt.

2)er Haifer l)abe ofjne Unterlaß barauf gebrungen, bafc bie ^rä=

liminarien jur Ausführung tarnen, namentlid) ber Dierte Artifel,

melier in bem (fongreji ju Sern ba§ fidjerfte Mittel jum gfricben

an bie ipanb gebe. SDie $rift öon brei Monaten tonne nur Don

ber Eröffnung be» (Songreffe» an geregnet Werben, %n $ofge

beffen fefyen bie 23eboflinäd)tigten be§ ÄaiferS fid) in ber Sage,

au§brüdlid) gegen bie grift be§ 1. OctoberS ju proteftiren.

$)a fd)on bie görmlidjfeiten fo Ijeftigen Söiberfprud) f)erDor=

riefen, mar für bie mefentlid)en 33eftimmungen nod) mcniger eine

Einigung ju erwarten. 3ur ©runblage ber 33eratf)ung würben

bie Präliminarien genommen. Als man jum fünften Artifel,

alfo ju ben beutfd)en Angelegenheiten fam, legten bie ftranjofen

bie $rage bor, wann unb wo ber Gongrefj für ben 9ieid)§frieben

gehalten werben folle; fie fprad)en ben Söunfd) aus", bafc er gleid;

uaü) bem ^rieben jroifdjcn $ranfrcid) unb Deftreid) in Sfaftatt

jufammentrete. Aber bie ©efanbten erwieberten, fie fyätten in

Ubine nur ben Rieben De* ftaifetS in feiner (Sigenfdmft al»

ftönig öon Ungarn unb 53öt)men ju berfjanbeln; über 3e't unb

Ort ber (Jonferenjen für Den Ü{eid)§frieben wüßten fie nid)t§ 33e=

ftimmte§ anzugeben; unb mit biefer nidjtsfagenben 33emerfung

mufjte man am 4. September baZ ^rotofoü ber üierten ©i£ung

fdjliepen.

@§ täfjt fiel) benten, wie 3ögerungen biefer Art S3onaparte be-

rühren mußten. SDie ©efanbten berieten, ber S£on ber 3krl)anb=

lungen werbe immer meljr gereift, ber franjöfifd^e 33ebotImäd)tigte

23
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finbc in 9Wem, roa§ fie fagen, eine perfönlicfje 33eleibigung !
).

$Bon ber äuBerften 53erftimmung jeugen benn aud) bie ©riefe,

toet(f)e er am 6. September nad) ^ari§ abgeben lieft. Sie ftnb

üoH bon fieftigert SÖorten gegen Strmgut unb bie ©efanbten, bie

nad) feinem 9(u§brud bor feinem Söiberfprudj 5urüdf(i)rec!en, über-

feine ®ummf)cit erröten unb ben beften ©ritnben gegenüber *Riä)t§

al§ it)re Instructionen im 9Jhtnbe führen. „2öoHcn Sie ben $rie=

ben", treibt er, „fo (äffen Sie gang grantreid) ben ®rieg atljmen,

fonft roerben Sie iljn nodj lange niebt befommen. 53kn muß

fid) fdmefl unb fogteid) entfdjeiben; beginnt ber $elbjug nid)t in

ben erften Sagen be§ Cctober», fo ift nid)t barauf jit redjncn,

baß id) bor Gnbe 5Rärj in 3)eutfdjlanb einrüden fann 2)."

TO biefen brängenben, friegerifdjen. SBorten ftimmten bie

Saaten überein; ben ©ajj: „gang granfreta) mufe ben Shieg

atfymen", braute er juerft in Italien jur 91u3fü()rung. Sd)on

am folgenben Sage erhielt ba§ £)eer 33efebl, fid) für ben

23. (September jum 5lufbrud) ju ruften; überall mürben bie

Gruppen gemuftert, 93orrätr)e gefammclt unb s
)Iflc§ für ben $rieg

in 33ereitfd)aft gefegt; bie ©efanbten füllten eingefdjücrjtcrt unb

baburd) roiflfädriger roerben. $n 33eforgnif$ gerieten fie aller«

bing», aber fie tieften fid) bod) nict)t abgalten, bei ben $nftruc=

tionen $u beharren, 3jn ber nädjften Sitjung, ber fünften, Ijatte

man ben 5lrtifcl ber Präliminarien JU befpreerjen, roetdjer bon

ber Abtretung 33clgten§ unb ben gefeft(id)en ©rängen Sranfreid)3

Ijanbelt. %k frau}üfifd)cn 5Beöoflmää)tigten forberten, baft er in

bem $rieben§bcrtrag genau beftimmt roürbc, unb reiften ju biefem

3roerfe eine lange 9tei$e bon (vonbcntybefd)Iüffcn, ©ertragen, Sßto»

clamationen unb anbeten \Mttenftudcn ein, um §u beroeifen, baft

niä)t nur bie belgifd)en Xcpartenient*, fonbern aud; 2Borm8,

Speier unb fogar jDcaitty all iniegtitenbe ^Ijeile ber Wcpublif

burd) bie Wuerfennung ber gefe|ft$en Stangen an Tsrnntrcid; ab-

getreten feien. $>ie ©cfanbten geigten bagegen burd) ©tünbe, bie

1) BQL ben 99erid»t bom 6. «Srpicmkr 171)7.

pondanoe dfl Napoläon, m. 965,
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fd)on angegeben mürben, baf? biefe Anerfennung nur auf Belgien

ficf» begießen fönne. Qtoti ©jungen, am 6. unb 7. September,

üergingen unter lebhaften Streitigfeiten, of)ne bafi man am

Sdjtuffe nur ein ^rotofotl fyätte aufnehmen fönnen 1
). Unb fein

befferer (Srfotg, aU man am 9. September ju ben italiänifd)en

Angelegenheiten fam. 2öenn bie gran^ofen bagegen proteftirten,

bafs bie Oeftreid)er aufjer ^jtrien unb £5a(matien aud) bie unfein

be§ abriatifd)en 9Jceere§ befe|t gelten, fo {tagten bie ©efanbten,

bafj bie $raiiäofen fid) fogar ber <£auptftabt unb be§ ganjen ©e=

biet§, fomie ber jonifd)en unfein bemächtigt l)ätten. Sßieberum,

roenn bie Oeftreid)er forberten, man foüe bie alte üenetianifdje

Regierung tjerftetlen unb if>r bie Negationen übergeben, fo bef)aup=

tete 33onapartc, er Ijahe auf bie öenetianifdjen Angelegenheiten

gar feinen (Sinfhifs, unb broljte fogar, jum fjödjften Aerger ber

©efanbten, einen S3eöolImäd)tigtcu ber neuen bemofratifd)cn 9te

gierung an ben Sertjanbtiingen Jtjeil nehmen ^u laffen
2
). Cffen=

bar maren biefe ^Behauptungen üon beiben Seiten gteid) menig

ernft gemeint; tr>eber ben Ceftreidjern, bie 93enebig erroerben,

nod) Sonaparte, ber e§ opfern toollte, fonnte in 2öal)rf)eit in

ben ©hin fommen, bie alte ätegierung mieber fyeräufteflen ober

bie neue an ben Ukrl)anblungen Stfyeil neljmcn ju laffen. Waä)

fieben (Sonferenjen mar man ju nid)t§ Ruberem, als gegenfeitigen

^roteften, ja nod) nid)t einmal baljin gelangt, ba§, roa§ man

forberte, ernftlid) auSjufprccfyen. 2BoHte mau in biefer Steife

fortfahren, fo lief? fein £nbe, am toenigften ein günftige§ fid?

üorljerfetjen.

1) SSßt. Den 93eridjt ber ©efanbten Dom 12. September. Xa§ ^rotofoü

ber fünften Sitning Dorn (>. September trifft man in ben Wrdjiüen Don Söien

unb ^5ariö, unb, mit Dielen get)Iern, W oer Correspondance inedite VII,

242. lieber bie fecfjfte Sitzung oom 7. September finbe id) ftatt eines?
v.ßro=

tofoü§ bie 93emerfung : La sixieme seance s'etant entierernent passee

im discussions particulieres et. confidentielles, il u'a point ete tenu de

protocole.

2) SSgl. ba§ ^rotofott ber fiebenten Sitjung in ber Correspondance

inedite VII. 247, unb ben 33ericb,t ber ©efanbten Dorn 12. September.
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drittes ®apM.

Der jStaotsflrftft) ks 18. Jtnrtifcor nno feine Wirkungen.

Die @ntfd)eibung fam bon einer anberen ©eite. 91m 11. ©ep=

tember erhielt man im Hauptquartier ju s$affariano mistige 9?act)=

richten au§ ^ari§. 3ßa§ 33onaparte lange gemünfcfyt unb roieber=

r)Dlt geraden fyatte, mar enbltct) gefd^ef;en. 3n ber 9cad)t bom 3.

auf ben 4. ©eptember, am 18. ^ruetibor, fjatte bie 9M)rf)eit be§

DirectoriumS, 33arra», 9terobeII unb 2arebeltiere=2epeau£, ifjre

©egner in ber Regierung unb im gefe|gebenben Körper über=

fallen, ßarnot en!am nad) ©cnf, 33arttjetemtt mürbe berfyaftet,

außer ifjm eine beträcrjtlidie Qaty bon 33otf*bertretern, 3 e^ungSs

fd)reibern, früheren ^Beamten unb anberen ^ßerfonen, bie ben ©e=

maltljabem unbequem ober gcfätjrücr) fdjiencn. ^n ben folgenben

klagen mujjte ber gefetjgebenbe Körper bie (befangenen jur Dcpor=

tation bcrnrtfyeilcn, bie Söafylen bon cinunbfünfjig Departements

mürben für ungültig crflärt, bie ($kfe£c ju (kauften ber ^riefter

unb MuSgemanberten jurürfgenominen, Werlin bon Donau unb

man} bon s
Jieufd)ateau traten in baS Directorinm. 3lm 8. 6ep=

tember )d)leppte man bie (Hcüdjteten in Käfigen nad) Wodjcfort

unb meiter nad) (^ai)enne, and) bie legten Witglicber ber fönig=

liefen Familie, bie Herzoginnen bon Orleans unb 93ourbon mujj«

ten mantreid) berlaffen. Tic Partei ber Wobaliften unb (Semäfjigtcn

mar böllig niebergemorfeu, ber (Unb ber Oppofition gefd)lo(fen,

mel)r att breiig Leitungen nnterbrütft, nnb baS Directorinni nebft

ber alten iüergpartei ()errfd)te mieber mit id)rantenlofer ©ifffür.

Wid)t allein für bie inneren üUerljültniffe 7siaiitieid)o, and)

für bie ftufjcrc "^olitil, inskfonberc bie 'm'ieben*nutcrl)anbluna,cn,
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ttmrben biefe (Sreigniffe bon tt)efcnttid)em ßinflufj. 33onaparte be=

merlte fogfeid), toetdjen Sortljeit er erlangt hatte; er beeilte fid),

ben ©efanbten bie 9cad)rid)t mitzuteilen, unb tieft ernennen,, mie

fe^r bie Sage fid) öeränbert fyaht. f&om Kriege fprad) er mit

großer 3uberfid)t; beim erften Äanonenfdjufj, äußerte er, mürbe

Deftreid) Italien für immer bertieren *). 91ud) bie faiferlid)en 33e=

boflmäd)tigten tonnten bie 33ebeutung ber neuen Umtoatjung fid)

nid)t beraten, ©ogleid) würbe ein Eilbote nad) SBicn gefanbt

unb befd)toffcn, 9)cerbetbt felbft foüe bal)in abgeben, um neue 2In=

mcifungen einjufyoten unb eine fd)ncüe Gntfd)eibung be§ faifer=

liefen -$ofc§ ju beranlaffcn. 51m borgen be§ 13. reifte er ab;

er naljm jmei Entwürfe für ben ^rieben mit, beren ^nfjalt S3o=

naparte at3 ba§ äufeerfte 3"9cftä'ibnif? bezeichnete 2
). 5)anad)

füllten bie conftitutioneflen ©ränjen, tuie fie in ber fünften

©ifcung bon ben ^tanjofen gebeutet mürben, mit 9Jcainj, unb

in Italien 9ftantua in iljrem 33efitje bleiben, ber ftaifer ent=

meber ba§ 2anb bi§ jur (Stfd) mit S-Benebig, ober bi§ jutn Oglio

olme bie ^auptftabt erhalten. 33onaparte zweifelte nid)t, bafc

biefe 5ßorfd)(äge angenommen mürben; er meinte, bi§ jum

1. October fönne ber triebe gefd)loffen fein, menn nur ba*

^irectorium fid) fräftig unb gemäßigt zeige. „33)a§ mir r)ier

bornefymen", fd)reibt er am 12. September au Statlebranb, „ift

nur ein «Spiel; bie wahren SSertmnblungen werben ju s$ari»

geführt, ©ewinnt bie Regierung enblid) bie ^eftigfeit, beren fie

bebarf, wirb biefe ipanbbotl Seilte, bie burd) engtifd)e§ ©oft» er=

tauft ober burd) bie ©dmtcidjeleien einer ©dabenbanbe berfüfjrt

finb, enblid) in bie Unmöglidjteit berfetjt, ju agitiren, fo ljaben

Sie ben ^rieben, rote ©ie wollen unb in zweimal bierunbjtoanjig

©tunben."

51ber balb mufttc er toaljrncfjmcn, baji bie ßrcigniffe in

^3ari§, wenn ©ie auf ber einen ©eite Deftreid) nachgiebiger

1) SSgl. ben 33ericf)t ber ©efanbten Dom 12. September.

2) Wan erfennt ben Snüjalt au3 33onapartc§ Briefen bom 12. unb

13. September, Correspondance de Napoleon, III, 290 unb 295, unb

au§ einem jpäteren Säerta^t ber fatjerltdjen ©efanbten Dom 7. October.
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ftimmten, bod) auf ber anbeten ein ipinbemijj beS griebenS, ja

für feine eigene «Stellung gefäfyrlid) werben fonnten. (Sr l)atte

Dorbem ben ©taatSftrcid) begünftigt, weil bie Sßieberljerftetlung

beS $önigtt)umS feinen perfönUd)en 2öünfd)en unb Hoffnungen

entgegen war, jubem bie unterlegene Partei feinen flauen in

stauen fid) roiberfeijt unb feinen Unmillen burd) untiorfid)tige

Angriffe gereift t)atte. Alfter aud) bie ©ieger tonnten einem

9Jtanne, ber feit feinem erften auftreten gegen jebe mafclofe,

ungeorbnete SBermaltung, gegen jebe unnötige ©raufamfeit

einen fo entfd)iebenen Söibermiüen geigte, unmöglid) genehm fein.

Wü ben ©emaltttjaten beS DirectoriumS mar er teinesmegs

einöerftanben. „Dafj Männer öon ber fjödjften Begabung unb

magrem Patriotismus, bie erften Beamten ber s
«Republii, ofyne

5lnflage, o^ne Urteil öerbammt, in öergitterten Käfigen nad)

9tod)efort unb bann in bie töbtttdjen ©ümpfe öon ©inamari

gefdjleppt mürben, ein fold)eS 53erfal)ren erfdjien it)m graufamer

unb millfürlid)er als baS Stribunal beS ^ouquier S^inötllo, ber

bod) bie 5tngeflagten menigftenS l)örte." ©o l)at er fpäter ju

©t. Helena fid) auSgefprodjen 1
), unb fo mar feine ©efinuung

unmittelbar nad) bem (Sreignift. ($r enthielt fid) jmar, feine W\\y-

biHigung öffentlid) an ben £ag ju legen, ben ©efanbten be§

$aiferS gegenüber natjm er gern ben s
#ufd)cin, als fei bie Um=

mäljung mefentlid) burd) il)n tjerbeigefüljrt. 9tbcr in [einem 33ricf=

med)fel mit bem Directorium ncrmeibct er — mau mufj es il)in

i^ur fyoljen (Sl)re anrennen — aud) jeben ©d)ein einer 3nftimmiing;

fo fef)r, bafc fein 33enelnnen in ^ßariS nid)t meniger iöcforflnifj als

Unmiflen erregte. Den (General ßtarfe, meld)en baS Dircctorium

als ftreunb (SarnotS gleid) am 'Jage beS ©taateftreidjc* [eine*

UwH enttmben tjattc
2
), behielt er bei fid) unb nat)iu il)n aud)

fpäter in ebelmütljiger Söcifc gegen alle Angriffe in ©d)uft
3
).

1) Mörnoires de Napoleon IV, 191.

2) $BßI. bnS "Decrct Dom 18. ftruetibor in ber Corrospondancc im

-

Uli iv. 216,

:i) Wicfjtö befto Btttfltl wirb er uon bem trafen SRtot ("JJIenioireii I, 149)

bcjcfjulbißt, er fjabe autf ffagfifc >oeil er feine» unbeni Kamen »eben beut
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Aud) feine Abfidjten in 39ejug auf ben grieben blieben unber=

änbert ; er täfrt eS nid)t an 3)roljungen, aud) nid)t an Lüftungen

fehlen, um nötigenfalls ben $rieg mit (Srfolg roieber anjufan-

gen; aber fein 2öunfd) ift offenbar, fomof)( bon ^ariS als bon

2öien bie Genehmigung feiner $riebenSborfd)läge ju ermatten.

Ob bieS gelingen merbe, mußte aber zweifelhaft erfdjeinen.

Denn bie fiegenbe Partei in ^ßariS fannte nad) Aufcen mie

nad) ^nnen feine ©d)ranfe. ©erabe bie äußeren Angelegenheiten

Ratten im Directorium bornetjmlid) einen ©egenftanb beS ©treiteS

gebilbet, unb 1ftid)tS rourbe Garnot mit größerer £)eftigfeit jum

Vorwurf gemalt, als baß er ben Rieben auf mäßige 5kbingun=

gen gcmünfdjt unb bie Präliminarien bon Öeoben als annehmbar

bejeid)net l)atte. Selbft bem fiegreicfyen ©eneral tonnte bie Sttefjr-

l)eit beS DirectoriumS faum berjcifjen unb fudjte ifjn nur in fotueit

ju entfd)ulbigen, al§ er burd) bie gefährliche Sage beS Augen=

blidS jum Abfd)(uß gelungen fei. greilid) mar nun burd) 53ona=

parte felbft ber Vertrag bom 18. April in roefentließen fünften

beränbert; aber aud) ber ßntmurf bon 9D?ontebeflo, ben mir aus

bem 33riefe bom 27. 99?ai fennen lernten, mar ben 2Bünfd)en beS

DirectoriumS uid)t mefyr entfpredjenb. ©leid) nad) bem ©taatS=

ftreid) treten bie magren Abfid)ten mit (£ntfd)iebenf)eit Ijeroor.

Srfjou ber erften Anzeige bom 4. September fügt 33arraS bie

9iad)fd)rift Ijinju: „Den ^rieben! ben graben! aber etjrenbofl

unb bauerl)aft! nidjt bie fd)inad)bollen 33orfd)läge GarnotS!" Am
8. fdjreibt er abermals: „Schließe ^rieben, aber einen eljrenboüen

^•rieben. Der ÜRfjein fei unfere ©ränje, ÜJiantua für bie ciS=

alpimfd)e ÜHcpublif unb Qknebig nid)t für baS JpauS Dcftreid).

Das ift ber 9Btmf$ beS gereinigten DirectoriumS, baS motten

alle Otepublifaner, baS berlangt baS ^nterejfe ber föepublif unb

ber tuotjlberbiente
s
Jiuf)tn beS ©eneralS unb feiner unfterblid)en

Armee." UnbbaS genügte nid)t einmal; man berlor fid) in mafe=

(einigen Ijabe bulben rooEen, Starfe tton ber Unterjeid&mmg be§ QfriebenS in

ßampo Qformio auSgefdjloffen, obgleich ©tarfe al§ SSeüoHmädjttgter SranfreicijS

bamal§ jur ©teile getoejen fei.
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lofen planen, ganz Suropa ju unterwerfen unb überall SLo(i)ter=

repubtifen unter ber Seitung unb jum 33ortb,eUe ber großen

franjöfifdjen Butter ju begrünben.

2)ie folgen biefer «Stimmung geigten fid) junädjft bei ber

Unterfmnblung, meiere bem (Sinflufj be§ 2)irectorium§ anljeiin=

gegeben mar. 3>n ßille Imtte Sorb 9tta(me§burn nebft ben fran=

3öfifd)en 3köoflmäd)tigten Sparet unb Setourneur mit Qsrnft unb

nid^t erfolglos für bie ."perfteßung be§ $rieben§ fid) bemüht. 9iad)

ben Präliminarien bon Seoben tonnte (Snglanb bie Erwerbung

Belgiens ben granjofen nid)t ferner ftreitig machen, aud) in Sejug

auf bie Kolonien jeigte e§ ju meitgetjenben 3u96f^nbniffen fid)

bereit. Man burfte tjoffen, ben ^rieben in furjer 3C^ äum

Wbfdjtufj ju bringen. 2Iber menige Sage nad) bem Staate

[tretet mürben bie franjö|ifd)en 33eboflmäd)tigten jurüdberufen,

unb fdmn burdj bie 2Qßat)t iljrer 9?ad)folger bie beränberte ©c=

finnung ber franjöfifd^cn Regierung an ben Sag gelegt. 9tm

13. (September iamtw Sreilljarb unb Sonnicr in Sitte an, jmei

Sage fpäter ftellten fte ein unanneljmbareS Ultimatum, unb am

16. erhielt 9Jialmc§burt), mie im $)ecembcr be§ borigen 3a()re§,

bie 9Iufforberung, innerhalb Dierunbjmanjig Stunben ben Ort

ber 3krljanblungen ju berlaffen *).

Sd)on in biefen Güreigniffcn mochte man für ba§, toaä tu

Ubine gcfd)cf;en foßte, bie 3Sorjcid)cn erbliden. Setbft fencr

furjfid)tig Ieibenfd)aftlid)en Regierung tonnte nidjt entgegen, baft

ber plöfclid)c 33rud) mit (Snglanb aud) bie Einigung mit Ocftreicb,

mtfentlid) erfahrneren muffe. Wfa man münfd)te fte gar nidjt

meljr; e§ febjen böllig bergeffen, mie eifrig man im Ictjtcn SBintcr

ben ^rieben aufzubringen fid) bemüht l)atte. Oeftreid) foflte nur

Sftrien unb 1)ii(matien unb in 1)eutjd)lanb Salzburg unb paffem

erhalten, aber- gänjlid) aus Italien bertrieben, bie .ftalbinfcl bi§

und) Sicilien hinunter aufgeregt unb bem franflbfifdjeu Wnflun

untermorfen merbeu. I)al)in lauten fd)ou bie neuen ^uftruetioneu,

mcld)c am 16. September für Bonapatte ausgefertigt mürben.

1) Bfi, Ihnri,-. ol l,unl MaliiH-Hbury III, 548.
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9Jtan überlädt freilief» [einer (§tnftd)t, ob er fie burd)füf)ren fönne,

unb erlaubt itjm, menn e§ unmöglich fei, bem $)irectorium anbere

33or[d)läge 511 machen; „aber", fügt lafleuranb Innju, ,,id) fann

^^nen uid)t genug fagen, rote fefjr ba§ 3>irectorium toünfdjt,

unb tote feljr e§ im Sntereffe 5*anfreid)§ liegt, baft biefc Slrtifet

jur s
31u§füf)rung fomnten. 2öill ber Waifer fid) nid)t fügen, unb

ift ^()re Stellung ftar! genug, bann berfofgen ©te ben ^lan, iljn

mit ®emalt ju bertreiben." »)

Zubern man aber beuttid) genug bie Wbftdjt funb gab, ben

33rud) mit Deftreid; unbermciblid) 511 machen, lief? man bod) in

(eibenfd)aft(id)er Erregung bie Büttel, ben $rieg ju führen, aujjer

$Id)t. 9lm 5. 5tprif fyatte (Starte auf
s

-l>eranlaffuug 53onaparte§

mit ©arbinien ein iöünbnifj jutn 9lbfd)luji gebradjt. 33einal)e

auf nod) günftigere JBebingungen, aH baf 5)irectorium im ftebruar

geforbert tjatte. "Denn ein geheimer ÄrtiW berpflid)tete ben dortig,

bie $nfel ©arbinien an ftranfreid) abzutreten; bafä* fofl er aber

ntdjt mefyr 9)iantua, fonbern nur eine nod) unbeftimmte (*nt=

fd)äbigung bon gleichem 2öcrtf)e ermatten, ^n bem öffentlichen

Vertrage mirb il)tn ber 5k[i£ feiner ©taaten bon granfreid) ge=

fidjert, aber bie 5lkrpfltd)tuug auferlegt, 9000 9)cann unb bierjig

©efd)üt}e jum fran^öftfdjcn £)eerc flogen 51t laffen
2
). 33onaparte

erachtete bie Skrftärtung für äufterft roertlmofl, mieberlrott brängte

er, ba$ Sünbnift ju genehmigen, aber baZ lEiirectorium zögerte ben

ganzen ©ontmer fyinburd); jefct enbtid), gerabe ba fie bon ber

t)öd)ftcn 2öid)tigteit gemefen märe, entfd)lo& man ftd), bie (Seitcl)»

migung gu berroeigern. „3)enn", f>ei^t e» in bem Briefe, melden

"Menranb am 16. ©eptember ben ^nftruetionen beilegt, „mir

tonnen Königen feine ©id)erl)eit gegen bie Völler geben; eine

foldje 33erbinblid)feit märe ein $rieg gegen bicfclben $runbfäj3c

für roetdje mir bi§ je|t getämpft l)aben.
s^iemont mag roerben,

was eä jmifdjen |toei freien Säubern, tote $rantreid) unb Italien,

merben tarnt." 33onaparte erhält ben 9Jatb,, bie getmffte i*er=

1) Correspondauce inedite VII, 254.

2) üßgl. De Clercq, Traites de la France I, 316.
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ftärfung baburd) ju crfe^cn, bajj er bic farbinifd)en Gruppen jur

Defertion bcrleite unb fpäter für bie ci§alpinifd)e 9tepublit an=

werben laffe
1
). 5U§ bann SonaparteS $)epefd)en dorn 12. unb

13. September ben legten griebenSentmurf nad) SßariS brauten,

würbe er nid)t angenommen. S£afleöranb berweift am 23. aber=

mal§ auf bie ^nftructton bom 16. September unb lüfjt fogar,

nid)t oljnc 33esug auf beliebig, bie fdjarfc SSemertung einfließen:

„2Bir finb nid)t nad) Italien gefommcn, um mit SBölfern Raubet

ju treiben; e§ ift fein SRenfd) im gefefegebenben Körper unb im

*£)irectorium, ber baran backte, 33ölfer unb Stöbte ju berfd)enfen 2)."

^Ttoct) entfd)iebener finb bic 33riefc, burd) mc(d)e man wenige Stage

fpäter, am 29. September, auf einen erneuten 23orfd)Iag 33ona=

parte§ bom 19. antwortete, ßr wirb abermals bermorfen ; Oeftreid)

fofl 93enebig aufgeben unb nur Sahnatten unb i^ftrien erhalten

;

bte» fünbigt man als" unabänber(id)c§ Ultimatum an. W\t bem

ganjen 5ßomp ber republifanifd)en 9tebemcife — ja nid)t ofync

33erebtfamfeit, unb Wer fönnte fagen or)ne SBaljrfycit? — wirb

bie 9?otr)wenbigfeit, ben ^taliänern bie $rcil)cit ju geben, bie

Sdjmad) unb ber 9cad)tt)eil,' SSenebig ben Oeftreidjcrn ju ükr=

laffen, bon Stallcpranb unb 2arebeniere=2cpeau£ au§cinanbcr gefegt
3
).

SBüjjte man nid)t au§ gar ju bieten 53eifpielen, ma§ ba§ SDirec=

torium unter ?yrcil;ctt berftanb, unb wie e§ bic befreiten Söttet

^u bclwnbctn pflegte, man tonnte fo cbctmütfyige föcfinnuugcn

allen $emaltl)abcrn gni Wadwrjmung empfehlen. Offenbar mürbe

aber auf biefem
%
2öcgc bic Einigung mit Oeftreid) unmoglid), unb

bie Erneuerung bc$ Kriege* unbcrmcib(id).

Unter foldjen ^er()tiltnifjen muftfc eine engere iUerbinbiiug

mit ber auberen bcutfdjcu 9Ra$J triebet boppelt totinföenStoettty

erfrfjeiucn. \Hud) nielbet Saftftyrattb jd)on am 16. September, mau

ftel)c im Jöegriff, mit ftoeuften ein Sd)iifo= unb Irufcbünbui)";, mit

Wuftlanb trieben ^it fd)licf?cn; ber Ai'aifcr werbe balb einen m'iub

1) Correspondanco inedito IV, 218.

2) Corrcspoiidanco im'iilitü IV, 881.

8) Correaponduucu iuödite IV, 238; VII, 27H.
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meljr, unb einen Verbünbeten weniger tjaben. (5§ ift Ijier ber

Ort, auf bie 53e$ieljungen jmifdjen $ranfreid) unb $ttl$ctl fett

bem 9Ibfd)fujj ber Präliminarien einen 33Ucf ju rcerfeu 1
).

9ftan erinnert fid), tote gerabe in ber SCRitte beS 9lpril bie

$ranjofen ben berliner §of mit antragen unb Sorberungen

beftürmten, wie jebod) ber ftönig jjmar ju einer Vermittlung auf

©rnnblagc ber 9teid)Sintegrität, aber feineSroegS 511 einem S3ünb=

nifs ober ju feinblidjen e>d)ritten gegen ben ftaifer fid) bereit

finben lief*, liefen (Sntfd)luf$ befeftigte bie s}fad)rid)t üon ber

Unterjeidjnung ber Präliminarien; man jürnte über ben rürf=

fid)t§(ofen Gigennutj, ber gerabe, mätjrenb granfreid) feinen ftrie=

ben fdjlofs, ^reufKti nod) 511m Vrud) mit Ceftreid) unb WujV

lanb brängen mollte 2
). 2)ay Urtljeil mar fogar in biefem ^falle

ftrenger als billig, meil man nidjt miffen tonnte, baß burd) Vona=

partes cigenmäd)tigeS Vorgehen baS 2Mrcctorium jelbft überrafd)t

morben fei. „@S bebarf faum ber 33cmerfung", ertuiebern bie

9CRiniftcir am 2. sJNai bem fran^öfifdjen (Sefanbten, „baf> burd)

ben 9(bfd)luft ber Präliminarien, ben glüdlidjen Vorboten bcS

erfefjuten allgemeinen griebenS, ber nid)t burd) bie Sd)ulb beS

Königs fo lange berjögert ift, bie jüngften Vorfd)täge ber Re*

publit il)ren $\wd unb ©egenftanb uerloren tmben, unb bafe bem

.Uönige Don biefem 9lugcnblirfe an nichts übrig bleibt, als oon

ifyrem ^nlmlte gauj unb gar 5tbftunb ju nehmen."

3fn $ariS mar man nid)t biefer $lnfid)t. 3f weniger baS

3)irectorium mit ben Präliminarien jufrieben mar, je lebhafter

eS münfdjte, mit ^reujjenS Unterftü^ung eine 5lenberung I)erbei=

jufül)ren, um fo eifriger bemühte eS fid), biefen «Staat ju

Ceftreid) in ein gefpannteS, ju (Snglanb mo möglid) in ein feinb=

lid)c§ Verljältnijj ju bringen. 3n ben erften "lagen beS 9M,
als bie fpäteren üßläne nod) nid)t gereift maren, rourbe bem

preuf$ifd)en ©efanbten öon bem ^nfyalt beS Vertrages menigften*

1) £>ie in bem ^olgenben benutzen Sktenftücfe finben fid) , wenn bie

Queue mdjt befonberS angegeben wirb, im preufeij^en 3taat§=$lrd»"t>.

2) 5)a§ Üttinifterium an ©anboj am 1. 30tai 1797.
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münblid) ßinigea mitget^eitt, freilief) bie Umftänbc, roie e§ eben bem

franjöfifdjen ^ntcreffe entfprac^, tieränbert. 2Öir r)aben geferjen,

rote ber $aifer ba§ anerbieten einer @nt[cr)äbigung in $)eutfd)=

lanb jurüdroie» unb nur in Italien feinen (Srfut; finben tnoHtc,

roie bann, aüen Sßünfdjen ber granjofen entgegen, bie S3e=

rufung eines (Jongreffe§ in 33ern buret) bie Präliminarien au§=

gefprocfjen roar. ©anboj rourbe jetjt erjagt, eS fei $ranfreid),

ha* ben $aifer jur 9lnnat)me einer (5ntfd)äbigung in Italien ge=

jroungen l)abe, um $reufjen§ 28ünfd)en gemöfj 33aiern untiertctjt

ju erhalten. 2)er $aifer forbere burd)au§ gefonberte llnterf)anb=

lungen, unb granfreid), rjätte e§ nur feinen eigenen Sßortljeil im

9Iuge, fönne roofyl barauf eingeben. 'Senn ba man einmal auf

ben (Srroerb be§ linfen 9i^einufer§ beratet unb ba§ $ul be§

Krieges, Belgien mit feinen ^epenben^en, erlangt Iwbe, fo bleibe

roeiter 9iid)t§ ju forbern. Stter um ^reufjen Gelegenheit Jti

geben, fid) burd) ©äcularifationen ju bergröfjern, feinen ©influfi

in 5)eutfet)lanb auSjubefynen unb bem ^rinjen üon Oranien eine

geeignete 6ntfd)äbigung ju berfcfyaffen, Ijabe man gIeid)tt>oI)l bie

^Berufung einc§ (SongreffeS burd)gefe|t.
S
-J3reufien roerbe balb eine

förmliche (Sinlabung erlmlten, unb Me§ fommc barauf an, baf?

man .'panb in £>anb mit @utf$iebenl)eit bem ^aifer entgegen*

trete. 1)enn aflerbing§, efl roerbe nid)t lcid)t fein, SßreujjenS

SBünfdje für ben ^rinjen öon Oranien 311 erfüllen. 5)er ©eneral

iBonaparte tmbe fid) in £eobcn auf* eifrigfte feiner angenommen;

aber Don ben taiferlicf)cn (Mcjanbten fei unter ^erroünfdjungen

gegen s$reuf?cn jebe Jöcftimnmng ju feinen ©unften juri't(fgc=

roiefen. *Die befte Cnitfdjäbigung tonne immer vninnooer bieten,

ber Röntg möge nur geftatten, baft et eiufiroeilen tum fron«

flöfifcf)en Gruppen befefct roürbe; tron ber $rennbfd)aft 6ng

lanb§ Ijabe er ja ofjuelnu nid)t ben geringften Hortljeil. §tet

gegen erlaubte fid) 601TOOJ eine (Mumcnbung; unmöglid). meinte

er, fönne man Don bem ftönig ermatten, ta$ er bei bem s}tu3=

gange cincö laugen fl liege» feine (yruubfäjje in iHüctfidjt auf 6ng

lanb unb bie Neutralität QaitMbefl änbern folle. ^lurf; auf bem

(Hnigref} roerbe man bie jahlrcidjeu 3dnv>ierigleiten unb $nnber-
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niffe nicf)t baburd) überroinben, bafj man fc^roff ben öftreid)ifd)en

©efanbten entgegentrete, fonbern — biefe Aeufrerung fudjt ir)re§

©letzen — inbem [man fiel) beftrebe, in 3$erbinbung mit ifynen

für ba§ allgemeine 2Öof)l nnb bie 33efejtigung be» griebenä ju

roirfen. SBeit nü£tid)er fei e§, fie ju gewinnen, al§ fte fefyroierig

unb unDerföf)nIid) \w madjen; nur motten bie ^ranjofen forgen,

bafj 53aiern unDerletjt bleibe." 1

)

3>n Berlin mürben biefe 9iad)rid)ten mit großer 93efriebigung

aufgenommen, tylan mar erfreut, bafj ber ftatftt in Italien ab=

gefunben, 23aiern in feinem 33eftanbe, unb bai linte
s
Jir)einufer für

$)eutfd)tanb ermatten fei. gür ben ^riujen Don Oranien, meinte

man, mürbe roenigften» im ^riiijUp eine @ntfd)äbigung buret) bie

Präliminarien gefiebert fein, unb, fall» ba* Tirectorium fid) nur

ernftlid) bemühe, in au§reicf)enben ©äcularifationen gefunben toer=

ben. $a man gab fid) ber Hoffnung l)in, bie ftranjofen tonnten,

ba fie bod) einmal auf ba» linfe
s

Jtl)einufer Der$id)tet hätten, fiel)

Ijerbeitaffen, bie preufufdjeu ^roüinjen jogleid) ju räumen ober

roenigften§ in preufnfcfye Ukrroattung jurüdjugeben. «Sanboj roirb

biefc Angelegenheit befonber» mann empfohlen ; nötigenfalls tann

er anbieten, ber Reinertrag ber @inual)mcn folle auf eine be=

ftimmte ©umme — bis auf 70,000 2it»re§ monatlich — öeran=

fd)lugt unb ber franäöfifdjen Regierung ausgejatylt roerben 2
).

Aber bie frolje 3"Derfid)t bauerte nid)t lange; feine oon

ben Hoffnungen erfüllte fid). (Sine teinlabung juin ßongrefj

wollte nid)t erfolgen, bie Aeufcerungeu ber franjöfifcrjen 5Kad)t=

Ijaber über bas linfe 9tl)einufer mürben, mie mir jaljen, Don lag

ju £uge bebenflid)er, über Un ^nr)alt ber Präliminarien lief?

fid) mit ©eftimmtljeit gar sJiid)ts in @rfal)rung bringen. DJur jene

S3otfd)aft be§ $5irectorium§ an ben gefetjgebenben Körper Dom

30. April legte (Saiflarb, nad)bem man fie in allen 3 e 'fun9en

gelefen, jum 33emeife unbegränjten Vertrauen» unb märmfter

§reunbfd)aft am 15. Wa'\ Dem 9)cmifterium Dor. Sanboj mar

in großer 33eforgnijr, er fürdjtete, es fei in 9Baf;rl;eit eine Einigung

1) ©anboj am 29. 9lprtl unb 7. 5Kat 1797.

2) 5>a£ 9Kinijlerium am 15. 9Jtat 1797.
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£?ranfreid)§ mit betn föaifer erfolgt, befonber§ al§ man it)tn Tagte,

Ccftreid) beftebe nad) mie bor auf ©ebaratberbanbfungen, fei

aber jetjt ju ©äcularifationen ganj .geneigt. ®iefe Seforgnifs

mürbe audj in 33erlin nod) öerftärft burd) eine 9cote, bie (Saillarb

am 9. $uni einreihte, $» auftrage feine» 9Jiinifter§ forberte er

abermat§ bie unbermeitte Anerkennung ber batabifdjen Stepublif;

jetjt, ba bie Präliminarien be§ $rieben§ unterjeidjnet roorben,

falle and) ba§ letjte £nnbernif? bjnmeg. ^)a§ breuj$ifd)e 9ftinifterium

erbebe jmar ben (Sinmanb, bafj ber ^nr)alt be§ Vertrags bon

Seoben nod) nid)t betannt fei; aber er bürfe nid)t t)err)el)len : ba§

35irectorium fei erftaunt, bafj nad) fo Dielen 93emeifen ber 2ot)ati=

tat, 3iiborfommenrjeit unb 9tüdfid)t, bie efl bem Könige gegeben,

nod) ein 3rueifel an feiner Streue für bie eingegangenen 53erbinb=

lidjfeiten fid) erhalten fönne. @r fei auSbrüdtid) ermächtigt, im

tarnen unb mit ben SBorten be§ 5)irectorium§ ju erflären, bie Un=

terjeidmung ber Präliminarien ftebe ber Ausführung ber geheimen

Uebereinfunft bom 5. 5luguft 1796, wenig ftcnSforoeit bie

Umftänbe unb bie mef entließen ^ntereffen ber 9tcpu=

blif e§ ju gäben, nidjt im SOBege, in§befonbere fei bie (Snt=

fdjäbignng be§ fxtafel Oranien nidjt in $ergcffenbcit geraten.

St)ie Unbeftimmtb,eit biefer 9lu§brüde, meiere bie mit Üiüdfidjt auf

Oranien beftimmt eingegangene 93erbflid)tnng be§ Stuguftbertrngc*

an millfürlic^e iöebingungen fnübften, nutzte in ©erlin uid)t wenig

befremben. ©leid) am 13. ^uni, in ber Antwort an (Saitlarb,

gibt ba§ 9Jnnifterium biefem ©efüljle einen AnSbrnrf unb lehnt

bie Tyorbernng ah. Um aber bod) ba§ Söirectorium nid)t ju

reijen, crtlärte man fid) bereit, fdjon cinftmcilen ben Üegation§=

fecretär bon IMdefttb t(i Vertreter ^renfum* in benvmag $u f
dürfen,

fo baft menigften§ eine tl)atfüd)lid)e \Hnertennnng bev neuen Regie

rnng fogleid) erfolge; bie fbrmlid)e [oute ber|'d)oben merben, bis

bie ^nt)'d)äbignng für Cnmien gefid)evt fei. (Seinen gangen Utt»

nullen läftt ber .Uünig brei Eagi f bäter in einem ©tiefe an Santo)

hu I, „Tic Wepublif", fd)ieibt er, „bat am & Vlngnft 1796 bie

feievlidie Verbflirf)tuna, übernommen, beut Manfc Oranien eine

(
c ntfd)iibigiing ,ui berfdjaffen; fie Imt fid) neibinblid) gemadjt, alle
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iljre Gräfte bafüt einzufetten; unb Ijeute fagt man mir gau^

trocfen, bie (Sntfdjäbigung be§ «Statthalter^ fei nidjt in 93ergeffen=

fjeit geraten, unb ber triebe mit Ceftreid) fall mir insofern fein

£)inbernif$ fein, al§ bie Umftänbe unb bie mefent(id)en ^siitcrcffcn

ber Otepublif e§ geftatten. ©o tjaben mir nidjt geregnet; tefy

forbere bie genaue Erfüllung ber $ikrbinblid)feiten, meiere bie jftfr

publif gegen m\ö) eingegangen i[t." Sanboj foll öom Directarium

eine beftimmte (£rflärung uerlangen unb sugleid) fid) barüber SüA*

htnft üerfdjaffen, roa§ benn bie franjöfif dje Ütegierung getfjan babe,

um bie Ginmilligung beö ftaifetl für bie (*ntfd)äbigung be»

^aufeS Oranien ju errairfeu. Tenn eben mar bent Könige au«

guter Queue bie 9cad)rid)t jugefommen, jmifdjen ben öftreidjifdjen

iöcöoümädjtigten unb bem ©eneral ^onaparte fei bisher Don biefer

(Sntfd)äbigung nod) nia)t einmal Siebe gemefen. %u$ bie 9iote

an (Saillarb
fpriest bie beftimmte (irmartung au*, bafs ber Atönig

nun enblid) Dom ^snlmü ber Präliminarien $enntnif} erhalten

merbe.

9tber aud) biefe Hoffnung blieb unerfüllt, obgleid) eben ju

jener 3^it im Directorium eine 5}erünberung eingetreten mar,

meld)e bie preujjifdjen ;>-nterefjen ju förbern Derfprad). 9t ad) bem
s
)lu§fd)eiben Setourneutä Ijatte ber gefefegebenbc Körper \>m ©e=

fanbten in 33afel, 33artl)elemt), 511m 9iad)folger ermäfylt. Gr mar,

mie man fiel) erinnert, ber gemüßigten Partei angebörig unb ju=

gleid) einer engen S-Berbinbung mit ^>reuf?en jugetfjan. $n Bafff

Ijatte er fid) fo roofjlmollenb unb gefällig erroiefen, al« bie Um=

ftänbe irgenb geftatteten; Berlin öoh Stjionmlle moflte ifjn eben

beftl)alb gar nid)t 311 Unterf)anbtungen mit bem $aifer Dermenben,

unb Don SDelacroir, mufjte er fid) megen feiner Neigung für

ben -loermg Don ^tucibri'ttfon empfinblidjc 3urca)*rDeM lin9 gefallen

laffen. 3auboj mar nod) baburd) empfohlen, bafe er fd)on ju

Sartfyelemt)^ Onfel, bem Skrfaffcr be§ 9lnad)arfi5, in fteuttb"

fdjafttidjen 33ejiet)ungen geftanben t)atte. Wüfy liefe ber neue

^irector balb nad) feiner 5lnfunft ifym mitteilen, er mürbe gern

über bie politifd)en ^er^ältniffe fid) öertraulid) mit if)tn befpredjen.

^nbeffeu gleid) bei ber erften Unterrebung, am 14. ^uni, bemertte
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ber breujjifctje ©efanbte, bafj md)t biel bon t^in ju ermarten fei.

33artljetemb Ijatte nur miberftrebenb auf bringenbe§ $ureben fei=

ner greunbe eine ©teile angenommen, für bie er meber Neigung

nod) au§reid)enbe 33efät)igung in fid) trug, ©anbog fanb i!)n

ganj niebergefd)lagen unb mutljIoS. „2Ran benft gut bon mir

in ^reufsen", fagte er, „unb id) glaube e§ ju berbienen. 2lber

roa§ foH id) Ijier anfangen? jeben Sag finbe id) mid) aufgehalten

unb geblagt bon SRenfdjen, mit benen id) gar nid)t§ gemein

Ijabe. ®a§ Opfer, ba§ id) meinen §mtnben braute, ift über=

mäfitg ; id) merbe meine 9tub,e unb ßjriftenj barüber berlieren

unb fann nid)t einmal tjoffcn, @tma3 ju ©taube ju bringen.

2öa§ foll id)S Sfynen berf)et)len", fufjr er nad) einer ^aufe fort,

„mir geljen in bie Unterljanblungen, mie mir in ben $rieg ge=

gangen finb, mie Abenteurer. 9tid)t§ ift borljer bebaut, meber

für ben ^rieben mit bem Saifer, nod) mit (Snglanb. 9ll§ id) über

bie Sßerljanblung mit Deftreid) $enntniß erhalten moflte, t)abe

id) mid) überzeugen muffen, baf? fein SRitglieb be» DirectoriumS

red)t mußte, mie meit fie gefontmen fei unb ma§ fie für ein Günbe

nehmen merbe. 2llle5 ift unbeftimmt unb bebingt; ©egcnftänbe

ber fjödjften 2öid)tigfeit finb ganj unb gar ber (Sntfdjeibung eine«

jungen ©cncral» anfyeim gegeben, Grrmarten ©ie nid)t", fdjlofj

er, „baf? id) 3$nen bertraulid)e 2ftittt)eilungen mad)cn fann; id)

brauche nod) brei Monate, um nur $>ienfd)cn unb ©efdjäfte erft

tennen 511 lernen." $n ber %t)at blieb er untl)ätig beobadjtenb

unb gelangte niemals 31t einigem (.vinfluf*. Üiembefl mußte iljit

bon ber Leitung be§ WuSmärtigcn fern ju fjatten, unb felbft 311

(farnot, bem feine Wnfidjten am nüd)ftcn ftanben, trat er nidjt

in ein bertraitlid)e§, förbernbe* Vevljältnif? ').

Sebocf) and) ol)iie feine Vermittlung tonnten bie SBeflielnmgeii

311 ^reufum fid) in ben ntidjften SBo^etl fvennblidjer geftalten.

©d)on bie ©cnbung be§ Qctrh bon JlMelefclb in ben Jörnia, mürbe

in
s
-^ari§ a(§ ein cvmünfdjtcy '^ugeftfinbnift, ja QU ein biplonm

tifdjer ©ieg betränket. Valb fanb ^renjuni (Gelegenheit ben ftran

1) 'Smiboa am 10. unb IG. 3uiri 17!)7.
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jofett abermals einen Tieuft ju erjeigen. Um bie Abtretung be3

linfen i)tf;einufer§ ju erleichtern, mußte bem Tirectorium baran

gelegen fein, ben (Srunbfatj ber ©äcularifationen aua) Dom $aifer

anertannt ju fel)en. Tefjljalb münzte man, ^reufcen möge fid)

juerft in biefem Sinne au§fpred)en, bamit bann ber ßaifer roeniger

23ebenten trüge, einer berartigen ßrftärung fid) anjufdjliefjen. Te=

lacroir. griff bie 2>ad)e in feiner Sßeife an. 31m 17. $uni beauf=

tragte er (Jaiflarb, in Berlin ju berficöern : Oeftreid) fei burd)au§

ju ©äcutarifationen geneigt, unb erwarte nid)t§ fef)nlid)er, al»

eine ßrtlärung ^reuften*, um bie il)tn gelegenen geiftlid)en 33c=

fitmngen fiel) anzueignen ; nur tonne ber föaifer in Ütürffidjt auf

feine SBürbe nid)t mot)l juerft baoon reben. Tier ftönig mar

bamaU, fd)on auf ben Slob ertranft, mit Jpaugmitj nad) ^pormont

gereift; (Saillarb manbte fid) baber juerft an <vinfenftein. Tiefer

ging aber, mie e§ fd)eint, nid)t bereitwillig genug auf feine 3$or=

fdjtäge ein ; er meinte, roenn Oeftreid) eine foldje Grtförung münfdje,

tonne e§ fid) ja fetbft an ^reuf?en menben; aud) fei e» für ben

ftöntg nid)t meniger bebentlid), auf biefem 2ßege borjugeben, al§

für ben .Uaifer 1
).

Tarauf rid)tete Gaiflarb am 27. Jmri *in au§füf)rlid)e3

©djreiben an ftaugroit}. 'Jkeufeen, fagt er, muffe enblid) au«

ber 9M)tigteit t)erau§treten, bie il)m meber in 2öien nod) in

^ari§ ju ©tatten tomme; bie ganje JBelt ertenne bie *Rotf)roen=

bigteit ber Sacularifationen, ganj Teutfd)lanb betrachte fie al§

ben einjig möglichen ^nbpuntt bd Kriege»; e§ gebe tein anbere*

Mittel, bem £mufe Oranien bie gemünfd)te @ntfd)äbigung ju

Oerfd)affen, 33aiern ju erhalten unb ben (Sinflufc ^ßreufjenä im

9teid)e au§äubel)nen. „©eben ©ie un§", fo fdjließt er, „ein To=

cument, ba3 un§ jeigt, rote weit mir auf ©ie rennen, ba§ mir

Oeftreid) oorlegen tonnen. 2lber oor 5lüem, bitte id), eine fefte

(Sntfdjliefjung, eine beftimmte ßrflarung, nid)t eingefüllt in Un=

geroipeiten, 3}ebingungen, (Söentualitäten, fur$ eine (Srtlärung,

fo einfad), mie unfere ©efinnungen gegen ben $önig. Sejeigen

1) ftinfenftein an ben Äönifl am 27. 3j-imi 1797.

24
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Sie un§ Dolle* Vertrauen, fo wirb 5We§ gut getjen für Sic unb

für un§. ^m entgegcngefejjten $aüe — aber id) will an biefen

^att gar nid)t benten unb lieber glauben, bajj er unmöglid) ift."

%n einer 9lad)fd)rift erbietet er (id) nocf) „au§ 23eforgnifi, ben

etjrtmtrbigen gintcnftein ju ermüben", ju einer 3ufammentunft

^Jtitte 2öege§ jroifdjen 33erlin unb ^urmont.

9tud) $augnrijj roürbe nid)t fo leicfjt auf biefe gorberung

eingegangen fein, menn fie nidjt jugleid) im Sntercffe ^3reuf$en§

gelegen fjätte. 9Iber bie Dötlige SunfeHjcit, in meldje fott)ol)t

Sfjiigut alz ba§ Sircciorium ben ^nfyalt ber Präliminarien I)ütl=

ten, fonnte atlerbing§ eine Einigung jtoifdjen beiben jum 9iad;=

tl)eile ^ßreufjen§ befürchten laffen; um ben ^rinjen Don Dramen

ju enifdjäbigen, gab e§ fein anbere* Büttel, al§ bie geiftlid)eu

33efi|ungen; enblid) roaren ©äcularifationen für ^reufjen» ©tel=

lung .in 2>eutfd)tanb fo augenfd)eintid) oorttjeiltjaft, bafj frühere

tefjerungen, man münfdje fie 511 Dermeiben, ntd)t gcrabe al§

unroafjr, aber bod) nod) weniger af§ ber 9Iu§brud eine» urtfoan«

beibaren ©runbfatje§ gelten bürfen. Sdjon am 3. ^uli rourbe

in ^rmont bie gemünfdjtc örflärung au§gcftellt. 3m ©ingange

üerfd)an,}te man fid) Dorfid)tig hinter ber 5Bcr[id)crunfl, aud) ber

Äaifer fei berfelben s
}(nfid)t unb erwarte nur bie prcufjifdjc ©t«

tlärung, um fid) offen auajufpredjen. $>ann mürbe aber au§brüd=

lid) auerfannt, bajj fd)on bie Gonbention Dom 5. Wuguft ha*

^rinjip ber Sacularifationen al§ unumgänglid) bejeid}net imbe,

ba$ ber Jiönig bei biefei Mnfidjt beharre unb gern in ©cmeinfdjaft

mit ofranfreid) unb bem .Wnifcr fid) öffentlid) barüber äujjetn

merbe; nur möge mau il)in Dorläufig Don beut ^nljalt ber SBei

Ijanblungen }tt>if$en beiben s
.Wad)ten Avonntnifi geben 1

).

iiiubo^ crljiclt ben Auftrag, biefe (viflarung fofort in ^ßartfi

I« Übermaßen. 6t tonnte bitmifügeu, ba§ bie erfte \Hunül)cimig

1) $ic Mttrang finbd fid) in b«t Oorrespondtooe inidite l\'. B8,

festigt tage jpätiT, um 20. .\iili. iDBCbc nud) Itoiftfea $ttufcn unb §ejf«

0ttf|d ein Beitrag iiiiU'v^-id)nct, Iht bal Brinfil) b* Wtttlttrifationen anetfattttti

unb beftt ninitf SntföflbifpMgcn tidiciii'. Ba(, ftflufjet a. a. C. II, 128,



371

Tvrantreid)* mt ffiußlanb, öon ^reußen übermittelt, in $ttar£«

bürg freunbtid) aufgenommen fei. Delacroir empfing biefe
s
3iad)=

rieten, wie mau benfen fann, mit großer 33efriebigung. 5Iber

wie erftaunte bev preufsif^e ©cfanbte, al§ er mit iöartfjclemp über

bie Saa^e fprad). Der Director jeigte fid) üöllig überragt buref)

bie preufjifdje (hffiirung; er fagte, öon ber $a{Haraniiig be§

SÖicner ßabinet* ju ben Säcularifationen roiffe er gar9tidjt§; er

crmarte fie nid)t einmal, unb erinnere fid) nid)t, baß im Direc=

torium jemals baöon 9tebc gemefen fei. %[$ bie Teclaration am

1. Muguft an Klarte nad) Ubine abging, t>erfer)ite man benn aud)

nid)t, in bem 33egteitfd)reiben a(3 ".Hnmeifung für bie fran$öfifd)en

unb wofjl nod) mcfyr für bie latferlidjeu töefa übten f)inju}ufet$en:

ber berliner S)of t)abe Sorge getragen, bie (vinwilligung be»

Maifers, bie man iljm nur al§ maf)rfd)einlid) in XuifUty geftedt,

fa)on al» beftimmte ibatfacfje aufzuführen ; obgleid) bie preußifdje

(vrtlurung in 3Baf)rf)eit 9tid)t§ enthält, ma§ nid)t burd) Söorte

unb 33riefe ßaillarb* fid) rechtfertigen ließe.

Die§ 5öegleitfd)rciben mar jcbod) nid)t meljr öon Delacroir

öerfaßt, er |atte — unb man fönnte barin ben Ginfluß 33artlje=

lernt)* erlernten — am 16. %\i\\ feinen
s

}Ma{j räumen muffen.

Daß ialleuranb ihn erfettfe, mod)tc immerbin für eine frieblic^e

ßntwidflung unb jebenfaflS in Wütffidjt auf ben biplomatifrfKit

Seifert al* ein S8ott$€U betrachtet werben. Der neue sJRinifter

fprad) fid) juerft fo friebliebenb auf, hay, 3anboj fd)on fürd)tete,

ber ftaifet ntödjte etwa ju günftige ^ebingungen erbalten. 2lber

balb änberte fief) feine 3prad)c, bie friegerifdje Strömung im

Directorium gewann mehr unb mehr ba§ Uebergemid)t. 2aflct)=

ranb, Don SBartbelemn gar nid)t unterftüßt, mußte fid) öon 9cem=

bell in heftigen Sorten juredjtweifeu laffen unb befaß Weber bie

SXadjt nod) ben feften SSiflen, feinen 9tnfid)ten ©eltung ju öer=

fd)affen. 9Rit Preußen ruhten bie ^erhanblungen wäljrenb ber

beiben näd)fteu Monate beinahe ganj; ba» ^ntereffe be§ Direc=

torium* war öornef)inlid) auf bie Preigniffe in Italien unb bie

Innern 3treitigfciten gerietet, bie immer heftiger auf eine gemalt^

fame (Sntfdjeibung brängten.
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9tt§ aber ber Schlag nun gefallen unb bie fiegenbe gartet

entfd)loffen mar, foroofyl mit (Snglanb alö mit bem ^aifer abju=

brechen, mujjte man ju s$reuf$en äurüdfefyren. Niemals mar ba§

Verlangen nact) einem 33ünbnif$ fo inftänbig unb bringenb au§=

gefürod)en. Qtüax unmittelbar nad) bem ®taat§ftreicl) erhielt <San=

boj bie irrige -Kadjridjt, man moKe je£t mit bem $aifer auf jebe

Sebingung ^rieben fdjliefjen; er äufeert fdjon bie 33eforgnifj, bafe

babei aud) SBaiern al§ Opfer fallen lönnte. 9Iber nad) wenigen

klagen mürbe er über bie Sage aufgeflärt. „9Ifle§ ift I)ier öer=

önbert", fdjreibt er am 12. (September, „bie Ütegierung ift ftart

gemorben, fie tjat ben S£on angenommen, ber ifjren ^ntereffen

unb ben Sntereffen Europa» gemäf* ift. ,,„($rfal)ren ©ie"", fagte

mir geftern Sftembell, „„bafj e§ roät)renb eines 9J?onat§ nur öom

£>aufe Deftreid) abging, ben ^rieben auf unmäßige Sebingungen

ju unterzeichnen; e§ tonnte Sftrien, Safmatien, 33aiern unb ©alj=

bürg erhalten. (Srfaljren Sie aud), bafr (Sarnot unb 33artl)elemt)

biefen ^rieben gutt)ief{en unb bem SDirectorium als Papitaber=

brechen öormarfen, bafj e§ ifjn nid)t unterjeic^nen moHte. $>ic

33errätt)er ! e§ gab eine geheime 2?erbinbung jmifc^en il)ncn unb

Söien burd) bie Vermittlung starte«, biefer (Sreatur (Sarnot*.

DJian fann nid)t baran jroeifetn, meun aud) bie fdjriftlidjen f&*>

roeife un§ nod) fehlen. %t$t, ba ba% 3)ircctorium in fid^ einig

unb geträftigt ift, l)aben mir bie 33ebingungcn beS A-rieben» auf

ba§ richtige 9JiaJ5 jurüctgefü^rt, feft entfdjloffcn, bie Untetfyanb»

hing abjubredjcn, wenn fie nid)t angenommen werben. 3$ fyaffe

ba§ $OttS Oeftreid) meljr als je unb bin entfchloffeu ben Aiönia,

üon ^reupen üon Steuern aufjuforbern, bie QfftebenSbebütgungen

mit bem T-irectorium fefauftelleu. St mufs URS belfen, ben über =

miegenben (Sinfluj? be» .Uaifer* in ^eutfdjlanb unb überhaupt

Oeftreid)3 Wadjt ju fdnoädjen, ol)iie bot ift feine WuDe für Imi

ropa ^ii l)offen; et Utufj ttnS in ben Stent) fetten, bie ^ebingungen

üon l'eoben unb llbine |ti üeränbern, (DOS loit nod) itid)t öffentlid)

fttl imfcrc Wbfidjt aitvipiedKii tonnen. $ttu|e«B ^ntetejfe ift babei

nod) bringenber all Aranfieid)* ; benn mir miffen uujMeifell)uft, unb

General EBonapart* lann rt $nen betoeifett« bajs Oeftreid^ gieid)
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nacf) bem ^rieben ju einem Angriff auf
s

}keuJ3en entfcbjoffen mar.

Wan roeif; nid)t einmal, ob e§ eine (*ntfrfjäbigung für ba§ $au%

Oranien ^ugeftefjen moflte. 3 c&t ift bi? 3eit bQ fe
man e ~ büßen

läfjt unb ju einer 9Jtad)t britten tRange» erniebrigt, bamit e§

nicfjt ferner fcrjaben fann.""

3m ganj gleichem Sinne fpracfjen ^aret»efliere=^epeaur unb

am folgenben 2age 'Jaflenranb fid) au». $5er 5Rinifter wollte

fofort einen Sourier mit geeigneten SHorfcfylägen nad) S3erlin

fcnben; ^reuften muffe Reifen, ben Präliminarien unb ben 5)er=

fyanblungen in Ubine eine beffere 2Benbung 511 geben
; fct)on eine

brotjenbe ^Bewegung an ber böfymifdjen ©ränje mürbe genügen,

ben .ttaifer, Jljugut unb it)re Uuterfjänbler jur Vernunft 311 brin=

gen. %uä) Sanboj ließ Don ber allgemeinen Aufregung fid) fort=

reiben. @r ift ber Weinung, bie neue Regierung flefje feft; inner=

t)alb fieben Sauren fei feine Ummäljung ju beforgen, e§ liege

alfo im r)öd)ften ^ntereffe ^reufeenS, fid) über bie griebenSbebtn*

gungen Dorerft mit ifjr ju einigen.

9loct) weiter gefyenb maren inbep bie ^forberungen, meiere 6ail=

(arb am 24. September in einer 9iote entmicfelte. 8t preift bie

glütftidjen folgen, me(d)e bie ©taatSDeränberung in ^ari§ auf

ben 9Ibfd)(iiB be§ trieben? ausüben muffe, ^reilid) fönne ba§

Türectorium jetjt, menn e§ bie ^ntereffen feiner Sßerbünbeten au§

ben fingen fe£c, Don Oeftreid) unb ©nglanb erhalten, ma§ e§

nur wünfd)e. 'Das Ginjige, wogegen ber ffaifer fid) nod) fträ übe,

feien bie ©äcularifationen, roeil er baburd) auf bem 9teid)§tage

bie SReljrfjeit ber Stimmen ju Derlieren fürchte. 2öenn man aber

bie brei geift(id)en Jhirfürfienttjümer auf fräntifd)e unb bairifd)e

33i3tr)ümer — bie oon s$reuf$en für Cranien gemünfdjte (5nt=

fajäbigung — übertrage, fo werbe ber ®aifer felbft ,^ur 5lb=

tretung be§ linfen ÜtljeinuferS fidt) geneigt jeigen. Tie 9tepu=

blif fönne bamit jufrieben fein, aber e3 wiberfpred)e ifjrem

(Sbelmutfje, bie ^ntereffen if)rer $reunbe burd) eine felbftfüdjtige

unb treulofe
s
$olitif preiszugeben. Waü) einer fo freimütr)i=

gen $u§einanberfe£ung mürben aber aud) bie beutfd)en 95er=

bünbeten, benen granfreid) feine eigene 9tul)e opfere, geroifc nid)t
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anfielen, alle itjrc «Gräfte mit ben feinigen 511 öerbinben. (?r

beantragt befjtjalb förmlid) ein 51ngriff§= nnb Bertljeibigungsbünb-

nip, beffen (SJegenftanb ba§ £>au§ Oeftreid), beffen 3'^ ber triebe

unb bie £>erftellung be§ europaifc^en ©teidjgeroicOtS, beffen ©runb=

läge bie Uebereinfunft bom 5. 9Iuguft 1796 bitben fotle. 9Jcan

merbe bann bie norbbeutfetjen dürften jum Seitritt aufforbern;

ber 9lugenblid fei entfd)eibcnb, bie Bortljeife unermejsfid), ttff

Directorium jmeifte nidjt, bafj feine Borfd)läge bereitwillig ange=

nommen mürben.

9lber bie ^ranjofen Ratten fid) berrecljuet, betin fie nad) ben

beiben Erfolgen im $uni nnb ^uli aud) bic§ größte 3ugeflänb=

nijj non S
-J3reuf$cn ermarteten. $>ie Unmal)rf)eiten nnb 2Bibcr=

fprüdje jttrifdjen ben legten nnb il)ren früheren ?lu§fagen fprangen

ju beutlid) in bie 9iugen. Sd)on am 25. September läfjt ber

Mönig an ©anboj fdrreiben: „3)te ©efprädje ber brei Sürectorcn,

öon benen «Sie mir 9tad)rid)t geben, muffen nottjmcnbig ju ber

Betrachtung führen, mic menig ben Berfidjerungen be§ $)irec=

torium§ ju glauben ift. SSot bem 4. September beteuerte ber

.'perr ßarnot feine Ergebenheit für ^ßreufjen, unb e§ fd)ien, man

lönnc bod) fomeit auf il)n redjneu, baf$ er Baiern nid)t preis-

geben uüirbe. ije^t mirb 3$nen bcrfid)ert, bafi gerabe er e§ mar,

ber jenes £)erjogtl)um unb meine mefentlidjften ^ntereffen feiner

Vorliebe für Oeftreid) opferte. Mann mau fid) oerftänbiger Jßeife

auf bie neuen Belieferungen uerlaffen, nnb menn man efi tonnte,

barf man auf bie 8id)ert)eit ber neuen 3»P»oe in ftrantreid)

oertrauen? SRrtne Briefe au% SSMen melben mir gerabe im 0>e-

gcntljcil, ber ©eneral Bonaparte biete aud) jcM bem ftaifet ßtlt

fd)äbigungeu in Teutfd)lanb nnb fogar Baiern an. Unb inmitten

fo ungemiffer Berl)ültni|fe, tüelteidjt am Borabenb eines ^rieben*,

Der langt man Don mir in aller Tvovni ein \>ln griffö= unb Ber-

tbeibigimgsbünbnifj. Sic muffen felbft füljlen, bäfc el, menn mau

and) feine fdjroffe Vlntmort geben mitl, bod) gatt) nnmoglid) ift,

auf bie milben $Utt be* Directoriuin* cinvigcl)en, meld)e Sßteufjen

nnb Europa in ein (vl;tioo ftür^on mürben. Dcx befte 1>ieuft, ben

~/ic ntiv lei|hii tonnen, ift, fdmn einftmeilen bie aufgeregten (Beißet
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Hit beruhigen unb il)itcu üor^ufteflcn, baf* man aud) ol)nc jene

äufrerften Mittel Derftänbige JBebingungcn Don Oeftrcid) erlaugcu,

burd) eine feftc Spraye jeben Oocbunten au bie
sJkei§gebung

SBaierns beseitigen unb baZ Stiftern ber Sacularifationen am füg*

lidjften auf einem beutfdjen (Songrefc jur 2(u3fül)rung bringen tann."

0»u btefem Sinne mürbe aud) am 29. September fefyr l^öflid), aber

beftimmt ablelmenb an ftaiflarb getrieben. „2Birb man einen 33ranb

löfdjen", fragte bei* preufsifdjc Schreiben, „inbem man brennbare

©egenftanbe nod) J)inj|uirägt? unb ein AngriffSbüiibnifl ^«uften«

mit ftraufreid) gegen Ceftreid), ba§ bie nationalen ©efüfjle Der-

giften unb gong (Europa ent-uuibcn mürbe, tonnte e§ jur 2Bteber=

t)erftellung ber Criuigfeit unb Wube bienen? sMd) bem ^rieben

wirb ber ftönig gern in tafl engfte ^erbaltnif, ^u ^rantreid)

treten, aber bis bafjin Don ben oft au3gefprod)encn ©ruubfä&en

einer ftrengen Neutralität fid) nid)t entfernen." Paillarb tieft nid)t

nad)
; fcfmn am 29. September richtet er abermal« ein Sdjreiben

an Qanatoh), febr bringenb unb, mie gemötjnlicf), Schmeichelei

mit $rol)ungcn untermifdjenb: ber .^aifer merbe immer unöer*

iöljnlict) bleiben; wenn einmal Ceftreid), 9hij}(anb unb Pnglaub

gegen $rettften ftänben, bann mürbe ißteufetn um ein SBfinbtrHj

mit granfreid? flehen, aber alle ^ogif, bie c3 aufbieten tonne,

barauf l)inau§taufen : $elft un§, benn mir fyaben eud) nid)t ge=

imlfen! Stteftfl Schreiben mar febod) ebenfo menig Don ßrfolg,

Ott bie früheren. TO fetjon jitternber £>anb hatte ber Äönig

nod) am 28. September feine oofle Billigung jener erften 9lnt=

roortbcS lUinijtcriumS an (iaillarb niebergefajricben; am 3. Ccto=

ber enoiebert ipaugroit} feljr treffenb auf bie legten ^rotjungen.

(§r meint, $reujjra l)abe im fiebenjäfyrigen Kriege gezeigt, roa£

ein Staat aud) einzeln ftefyenb leiften tonne ; ba$ iöinibnift ber

brei 9)cäd)te gegen s}keuftcn fei eine milltürlicb/ ^Innafjme; fofltc

aber ber ^atf eintreten, fo mürbe ^reufren Tvrantretcf) jurufen:

.steift unß, benn mir fyaben juerft mit @ud) ^rieben gefd)lo(fen,

immer freunbfdjaftlid) unb aufrichtig gegen Gud) germnbett, unb

wenn mir unterliegen, fo läuft aud) grantreid) ©efat)r, mä)\ nur

feine (Eroberungen, fonbern aud) bie innere Sidjertjeit unb grvei-
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ijeit einjubü&en. Sdjon am 28. September Ijattc man Sanboj

aberma(§ bor ber Unrebltct)!eit ber granjofen gemarnt. „5Uö

id)", läfjt ber Äönig fd)rciben, „im grüljling ju jtneien Scalen

aufgeforbert mürbe, bem $aifer burd) betr>affnete§ (Sinfct)reiten

33ebingungen abjunöttngen, tüte fte ba§ ®irectorium berlangte,

ergab fid), bafj e§ ba§ erfte Wlai in bofler Unterljanblung, ba§

jroeite 9M unmittelbar bor bem 5lbfd)luf$ ber Präliminarien

ftanb. ©erfelbe f^atl tritt me^r ober meniger jebt mieber ein:

benn bie Unterl)anblungen in Ubine merben eifrig fortgefe|t, unb

man !ann nidjt miffen, ob fie nidjt jur Stunbe fd)on beenbigt

finb. Sie fet)en, wie fdjietenb unb menig aufrichtig bie§ 33er=

fahren ift, befonber» ba man über ben gegenmärtigen Stanb ber

Berl)anblung mid) öötlig im Ungenüffen Iäjjt. (5§ fdjeint, man

mifl bie harten nur in Bermirrung bringen unb midj in

Sd)tt>ieri gleiten berundeln, bie mid) bon ber ©nabe ^xani=

reid)§ abhängig matten. 5Inftatt bie ©teidjförmigfeit ber $nter=

effen,lmdd)e in ber %l)ai ätoifdjen ^ßreufeen unb granfreid) 2>eutfd)=

lanb unb Ocftreid) gegenüber bortjanben ift, ju Statt) ju nehmen

unb barauf eine Bereinigung ju grünben, mie fic jmifd^en un§

befielen füllte, betrautet ba» $)irectorium, mie e» fdjeint, ^reujjen

nur aU ein bittet, um nad) ben Bcbürfniffen be§ 91ugenblid§

ben SBiener §of )ttt 9lad)giebigfeit ju jmingen. 3)a§ ift nid)t

meine 9tedmung, gauj unb gar nid)t. $d) t)abe meine eigene

"^olitif, mie fic ben ^ntereffen meines" 9teid)e§ entfbrid)t, unb fo

mie bieje 3>ntereffen borfdjrciben, merbe id) feft unb unberänbert

meiter geljen, oljne mid) nad) bem med)fetnben Belieben ber fran=

^öfifd)en Regierung j)ii rieten. $)abou muffen Sic fid) felbft über=

jeugen unb e§ geeigneten Orts begreiflich madjen."

$urg unb beftimmt fabreibt man abermals am 2. October,

ber ftönig motlc burrfmu« tein iüünbnifr, feine anbere Wadjt fei

incljr j)u fiirdjtcn, als Avnntreic^ ; e§ motlc ^reuften nur all

Mittel gebraudjen unb böflig bon fid) abhängig mad)en, um efi

bann mit Uebermutf) flu bclmnbclu.

©anboj mar bon biefeu auftragen tuenig erbaut; er Ijatte

nur anbete CMitfdjeibung gctuünfd)t unb lebte in grojjcr ©cfotg
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ntfc. %[% bie ablelmenbe Wntmort in $ari§ befannt mürbe, mar

benn aud) ber Unmille ber 3Mrectoren nid)t gering. ^idjtS

mufrte ifjnen ermünfd)ter fein, aU gegen Deftreid) ^reupenS 33ei=

ftanb ju erhalten, unb fte jeigten beutlid) \ijx 9)cif$bergnügen, a(§

biefe Hoffnung fid) bereitere. (>)leid)root)l berechtigt nid)t§ 51t ber

Wnnaljme, bafj ifyre 6ntfd)lüffe baburd) beränbert mären. Jpütte

e§ nur Dom j£)irectorium abgegangen, ber Ärieg märe ba(b mie=

ber ausgebrochen.

$Iber bie Gntfdjeibung lag in einer anberen (tarieren v>anb.

(£§ war baljin gefommen, bafj ein junger ©eneral an ber

Spitze einer fiegreidjen 9lrmee für ben Stieben arbeitete, baß ber

93eboflmad)tigte beS franjöfifrf)en Tirectorium* feiner eigenen

Regierung gegenüber bie 9lnfprüd)e be§ ftaiferS bertrat. sIRit

immer fteigenbem Unmiflen erfuhr Sßonaparte au§ ben $)epefd)en

feiner ^Regierung unb Don eigenen 33erid)terftattern, tote über=

mütfjig ba§ 2)irectorium narf) innen unb aupen alle ©grauten

ber 9)cäf$igung bergaft. 3u9^i^ bemertte er, bajj feine eigene

(Stellung fieb, nidjt berbeffert f)atte, bafe man feine 3urütff)altung

übel beutete, burd) 9Dcif?trauen bergalt, ifyrn bie nötige Unter=

ftütutng berfagte unb unermünfd)te sIRaf$regeln aufjubringen fud)te.

konnten boct) bie ©ieger be§ 18. gruetibor, jettt unter fid) einig

unb burd) ben SSMberftanb feinblidjer Parteien nidt)t met)r ge=

l)emmt, if)m weit entfdjiebener entgegentreten, at§ früher, ba eine

Partei bie anbere in ®d)ranfen unb in gemeinfamer 9lbfyängig;

teit erhielt.

Unter biefen Umftänben b,anbelte er, mir er immer geljanbett

Ijat. 6r tl;at roa§ er wollte, motten bann anbere berfud)en, ob

fie, ma§ einmal gefd)erjen mar, roieber aufgeben tonnten, lim

aber be§ (SrfolgeS fixerer 51t fein, griff er ju einem Mittel, ba§

er fdjon einige 5)cate in früheren "Jagen, unb niemals bergebenS

jur 5lnmenbung gebracht fyatte, menn e§ galt, ben ^Inforberungen

feiner Regierung gegenüber bie eigenen 9lbfid)ten bureb^ufeken.

(Sr bat um feine ßntlaffung. Sd)on am 21. September fdjreibt

er an ba$ Sürectorium, e§ fei iljm unmöglich), fo biete Remter

in feiner
s

Jkrfon ju bereinigen ; man möge eigene Sebollmäcbjigte
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für bie ^crbanblungen, unb eine (vommiffion auäg'e^eidjneter $u=

blieiften für bie Organisation ber ttaüänifctjen Ütebublif ernennen,

bamit er felbft auSfdjltcfjlid) mit ber Armee fid) befdjäftigen fönne.

äßeit cntfd)iebener brüdt er fid) menige Sage fpäter au*, a(§ nod)

einige Umftänbe, an fid) Don geringer 33cbeutung, feinen 3»™
gereijt batten. „Statt) Mem, roa§ gefef)erjen ift", fdjreibt er am

25., „ift e§ augenfc^einlici), baf$ bie Regierung gegen mief) ungc=

färjr ebenfo berfäljrt, mie gegen ^idjegru nad) bem 13. 93enbc-

miaire."

,,$d) bitte Sie, Bürger $)irectoreu, meine Stelle anber§ 511

befetjen unb meine ßnttaffung 511 bewilligen, ftihtc Wacvjt bev

(Srbe mirb im Staube fein, mid) im S)ienft 511 galten nad)

biefem fcf)redtid)en 33emei§ bon ber Unbanfbarfeit ber Regierung,

ben id) meit entfernt mar 31t ermarten."

„Weine feljr gefdnt>äd)tc ©efunbtjeit forbert gebicterifd) 9ht$e

unb 3urütfge5ogenI)eit ; mein ©eift fjat gteidjfall» ba§ ^ebürfnif;, fid)

unter ber Wenge ber Bürger mieber ju fräftigen. Seit ju langer

3eit ift eine große (bemalt meinen ipänben anbertraut; bei allen

©elegenljeiten Ijabc id) mid) jum 2Sof)le bc* SktcrlanbcS ifjrcr be=

bient. Um fo fcfjtimmer für bie, mc(d)C nidvt an bie Stugenb glauben

unb bie meinige berbädjtigen tonnten. Wein 2orm ift in meinem

$emiffen unb in ber Weinung ber ^adrmclt 1 )."

(Sr mar fieser genug, ba§ Tireetorium mürbe nidjt magen,

feine Qjnttaffung anflunetjmeu unb ben Wann, bem eS am meiften

berbanfte, in ben gcfät)rlid)ften $einb ^u. bermaubetn. 9tod) in

bemfelben Briefe bom 21., in meldiem er bie Sßaljl anberer öebofl«

mäcfytigten für nötbig erflärt, forbert er bod) ^ugleid) miebev neue
S-Mlmad)ten für fiel), ba bie fvülKven bind) (vUivfe* Abberufung

erlebigt feien. So lieft er aud) leinen Wugenblirf nad) in feinem

(^ifer, ben Wang bev ^cvbanbhmgeu }fl befd)leunigen.

Aveilid) tmtten biefe miebev geftodt, tocil man bie Wiid'teln-

Werbelbt* unb eine Antwort au$ SBien evmavten ntttjste. Tayt

Um ein ^nüfayiifaH, befjen Ohitftcl)iiug nod) bev ;\(\i bot bem

rttpondtne. iid Niij.ulnm, III. :i-'l, :i37.
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Staatsftrcicb, 'angehört. 9H§ Sfmgut burd) ba$ s£rotofoü ber

üierten Sitzung (bom 4. September) ftenntnif; erhielt, bie Jvran=

§*fen Ratten nad) ber Einberufung be§ (£ongreffeS für bcu 9ieia>3-

frieben fid) erftiubigt, eilte er biefeu Umftanb p nullen. 3 rat

ber Gongrefe ^ufammen, fo tonnte man bie ©efanbten s
«Kuf;=

(anbS unb nod) anberer frembeu 9)iüd)te |it|id^en; e§ bilbete fid)

ein fefter ätfiberftanb gegen bie 9(nfprüd)c ber gfranjofcn, ber bie

^ortljeilc bei ferner (Songreffe* beinahe erfefcen moctjte. Jinigut

erflärte fid) bafyer entfdjloffcn, fogleid) bie Berufung borjunetjmen,

unb ernannte fd)on bie öftreid)ifd)cu ^Bevollmächtigten l
). (h mar

bamal§ — am 11. September — nod) teine^meg^ geneigt, ben

gfrenjofen fid) ju fügen; bie ©efanbten in llbine meift er an, fid)

auf bie Abtretung Hon sHtain3 burdjau* nicfjt einyilaifen. %bn
iöonaparte nal)m biefe

s
Jcac^ricf)ten fetjr übel auf. ijn ber Öön»

berufung be§ atcidjscongrcffe* bot bem ^rieben mit Ceftreid) fanb

er nur ein Mittel, bie Jikrbanblungeu üon llbine }ii Derlegen unb

unter ueranbertem tarnen auf ben ferner Gongrefj jurüd ju

fommen. ftranrreid), fagte er, tonne in Italien sJcid)t3 feftfefcen

unb nod) meniger bem 9teid)«congreffe juftimmen, efje e§ bie 51b=

fictjten be§ ®aifer§ in 23e,tug auf 'Seutfdjfanb fenne. W\t ben

mäct)tigftcn bentfetjen Staaten, mit ^reufum, Reffen, Saufen,

^raunfdmjeig, 2Bürtemberg unb Sßaben ftel)e $ranfreid) fdjon in

gutem (Siuüernefymen j bie übrigen Ijingen Don Ceftreid) ab.

„2öa§ mürbe sßreuf$en fagen", fefcte er fyiimi, „roenn mir,

oljne e§ befragt ju Ijaben, jur Berufung eine» flteid)3congreffe§

mitmirtten? ;perr öon Sanboj mürbe ofyne Unterlaß un§ bar=

über jur Üiebe fteflen. SfiMr muffen tröffen, auf men mir bei un=

feien (Sntmürfen in 53ejug auf 3)eutfd)lanb rednien bürfen, ob

auf
s

Jh-euf$en, ober auf Ceftreid) ; baoon l)ängt unfere ßntfdjeibung

ab, bciZ ift unfer ganjeä ©eljeimuif^)."

1) Sßgl. 2t)uauis Schreiben an Die $ejanbten vom 11. September unb

ben ^erierjt brt ßreufciföetl (Raubten, Srafett .Steiler, an boJ 9tuttftacuttn

ans. SNen 00» 2. Cctobcr 1797.

2) SBgl. bie 93eritrjtc ber öftreicfjijrljen Okjanbteu oom 18. unb 24. 8ep=

tember 1797 im Cejtr. StMtl*flx$U>.
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Ob £Ijugut barum nachgegeben fyätic, läfjt fid) bejroeifetn.

Unterbeffen mar aber au§ s$ari§ nnb jug(eid) au§ llbine bic 5Jad)rtd)t

non ben entfdjeibenben (Sreigniffen eingetroffen. Sßorauf man fo

lange gedarrt fyatte, war gefdjeljen, nur mit ganj anberem Grr=

folge, a(§ in ben Söünfdjen ber öftreidjifd)en Regierung lag. 9ttan

mufjte erfennen, bafs e§ unmöglich fei, bie 23erf)anblungen nodj

(änger Ijinjujie^en. ®a bie Ie|te Hoffnung auf eine günftige @nt=

midtung ber fran^ö[tfd)en 3Serf)ältniffo fid; öereitelt fyatte, (Snglanb

in Unterfjanbhtng begriffen, öon 9htf$(anb nnb beut beutfetyen Üieicfye

feine £)itffe ju crmarten mar, fo fiel bie (Sntfd)eibung ju (fünften

be§ griebeng. ©dmn bic 2Bat)( be§ ©efanbteu, ben man nad)

llbine get)en liefi, bemeift, ba$ man ju einer ernften, l)od)bebeuten=

ben Unterljanblung fid) anfd)idte.
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Viertes Kapitel.

$}ie<Senbung be§ ©rafen Subwig ßobenjl nadjUbine.

Der ©raf Shibwig ßobenjl war bamal§ anerfannt unter ben

öftreid)ifd)en Diplomaten ber Dorjüglidifte. (?r roar ber fetter

be§ 3?ice!anjler§ ^M)itipp (Sobenjt unb »Die biefer Don CsuQenb auf

mit ben widjtigften biplomatifcrjen ©efd)äften betraut, 3« 3«$ti

1777 mürbe er an f^riebrid) ben (Hroften nad) 53erlin gefdjidt,

1780, erft je^unbjroanjig ^afyre alt, tarn er tili ©efanbter nad)

Petersburg, wo er balb bie entfdjiebene ©unft ber $aiferin fid)

ju eigen machte, ffreitief) nid)t weniger burd) bie latente be§

©efcflfctjafterS als be§ ©efd)äft§manne§. Gr befafe burd)au§ bie

leichte franjöfifd)e 5M(bung jener 3 e^- Ä bie 5öüf)ne be§ £wfe§

fdjrieb er 2()caterftürfe, bei beren Darftellung er felbft eine fettene

Begabung jur Geltung brachte. (*§ ift borgetommen, baß ein

Courier mit wichtigen Tcpefcfjeti tfjn (jinter ber ©cene auffud)te,

bort fogleid) feine Abfertigung erhielt, baf* barüber ba§ Stid)=

wort überhört würbe, unb ber ©efanbte eitigft auf bie 23üfme

rannte, um burd) eine witzige ^mproDifation bie Störung wieber

auSjugleidjen. Sclbft unter ben ferneren (>reigniffen be» JafvreS

1796 wufjte er burd) folgen 3titoertreib feine <\>eiterfeit ju be=

wahren ober feine 3?eforgnitj ju Derbergen. „;$fjr befte» 2türf",

jagte if)tn einmal bie Äaiferin, „werben fie mol)l für ben iag traf«

fpareu, an welkem bie ^ran^ofen in ÜSMen einrücten." (5§ wäre

febod) ein ^rrtb^um, wollte man ben ganjen üökrtb, be» 9ftanne»

nad) biefer leichtfertigen Aupenfeite bemeffen. 6r mar ein Dor=

netjmer §<n be§ ad)tjel)nten ^aljrljunbertS mit ben Sehern fei=

Iteä Staubet, aber jugleid) mit bebeutenbeu ©igenfdjaften, bie

man ifjm felbft anrechnen mufj. ipormapr fannte itjn aU einen

woh,(wolIenbeu, fogar alz einen ebten üDtenfajen; Wännern, wie
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9ttalme§bitrt) unb betn (varbinal (vonfalbi, flößten feine gäfjigfeiten

große 9ld)tung ein; felbft Napoleon rebet mit 2lnerfennung bon

ibm *). $n fpätern ^afyrert, als er, früf)äeitig gealtert, bie rjödifte 2ei=

tung übernehmen foüte, ging bie Aufgabe tueit über feine Gräfte.

9tbcr ift er ber einzige, ber beroiefeu fjätte, baß man al§ Diplomat

fid) au§3eid)nen lann, olme bod) ein großer «Staatsmann jit fein?

91m 9. 5Iuguft mar ßobenjt bon Petersburg nad) 2Dien ge=

tommen. 2)ie Serrmnblungen in Ubine erfctjicncu bamal» nod)

nid)t als bie iüid)tigften; ber ©ebanfe an ben ferner Kongreß mar

nod) nid)t aufgegeben. 2>er ©raf blieb einftroeileu in äöien, unb

roolmte ben Verätzungen ber 9Jcini|ter bei; mau bermutfyetc, er

folle an ben üBcrr)anbIungen in ^itlc Stt)eil nehmen, ©obalb aber

'iJJcerbelbtS 23erid)te l)erau»ftelltcn, baß in Ubine bie @ntfd)eibung

fallen mußte, ronnte 9acmanb anberem als (Sobenjt bie 33ertre=

tung ber 93ionard)ie übertragen werben. 2)ie Snftructioiien, meiere

er erhielt, finb nid)t mef)r borljanbcn, bod) lernt man fie au6

bem gotgenben beutltä) genug erfennen. 'Ser ftaifer t)attc jubetn

einen cigenljänbigen 33rief an ben ftegreicfyen ftelbfjerrn gerichtet,

ba§ erfte £)pfer, ba» er bem SOlanne brachte, bem er jmlefcit feine

3od)ter gab. $)er 33rtcf lautete folgenbermaßen

:

„£)err ©eneral 33onaparte!

3)0 id) meinen bebollmadjtigten DJciniftern jebe @rleid)terung

gegeben tmtte, um bie mid)tige Unterfmnbluug, mit meldjer fie

beauftragt finb, ju beenbigen, fo bernefjme id) mit eben fo biet

S-Bebaucrn at» Uebcrrafd)ung, bafe, iubem man fiel) mel)r unb

lueljr bon ben Söeftinunungen ber Präliminarien entfernt, bie

RMfetyt M trieben'', in beffen ©enuß ict) meine Untertanen

fel)cn möd)te, unb tueldjeu bie Hälfte bon Europa fo iiufvid)tig

erfct)nt, bon Stag ju Sage uiigcuiiffer wirb. v

x
vn treuer b'vfitllung

meiner Verpflichtungen bin id) bereit, Me§ au-o^ufiiljven, ma» |U

Veoben feftgcfcM umrbe, unb fovbere nur aud) bon bei Wegen

1) 8fll. yoiiiialjv, Velu'iislnlbcv I, 841, Mnlmeslimy. Dianes. I, 224,

Iffmoiratda Cirdinftl Cootahri, Parii, 1864, [,869; einen toenig gttnjHgen

(friiibnirf madjtc ov 1M01 in Jfottf nuj bie 'JVnui MttCtatt, Dgl.Dfo fcnntol

-I'-mI. r|,;i,, \l



383

feite bie Erfüllung einer fo ^eiligen 'ipflicfyt. 61 ift ba3 fc^on in

meinem Tanten erftärt worben, nnb id) ftefjc nid)t an, e§ felbft ju

crflärcn. 2Benn oietteicfjt einige Prüfet ber Präliminarien burd)

fpätere ßreigniffe, an benen id) feinen 5Ll)eil t)abe, unausführbar

gemorben finb, fo toirb e§ nötf)ig, fie burd) anbere ju erfefcen,

meldje in gleichem 9Jiaf5e ben ^ntereffen beiber Nationen entfpredjen

unb mit itjrer Sßürbe fid) Dereinigen laffen; benn allein ju

folgen fönnte id) meine «ftaub bieten, übte freie unb aufrichtige

l^rtlarung in bemfefben ©eifte, ber mid) befcelt, ift ber einjige

2Beg, ber 511 biefem f)eilfamen gtele führen tann. Um e§, fo

Diel an mir liegt, gu befdjleunigen unb enblicr; bem ^uftonbe bon

Ungeroifit)eit, ber nur |tt lange fd)on gebauert bat, ein Gnbe ju

madjen, f)abc id) mid) entfctyloffen, ben ©rafen Don ßobenjl an

ben Crt ber Verljanblungen abjufenbeu. (5r ift in 93efi£ meinem

au*gebel)nteftcn Vertrauen», Don allen meinen 5lbfid)ten unter-

rid)tet unb mit ben rociteften Vollmachten au^geftattet. ^d) tjabc

ilju crmädjtigt, jeben Vorfcfylag jur s.Hnnal)crung beiber 2tieüe

nad) ben ©runbfäfccn ber Villigfeit unb be* gegenfeitigen Vor=

tf)eil§ aufzunehmen unb bemgemüf? jum 9lbfd)luf$ 511 bringen."

„Wad) biefer neuen Verfidjerung ber Derföl)nlid)en ©efinnun=

gen, bie mid) bejeeleu, jroeifle id) nid)t, <Sie roerben füllen, bafi

ber triebe in 3$ren Rauben liegt, unb Oon 9fttei i*nt)d)licf$ungen

ba§ ©lud ober Ungtüd Dieler laufenb 9Jcenfd)en abbangt. $abc

id) mid) über büfl Mittel getaufd)t, ioeld)c§ id) für ba* geeignetfte

biett, bem (Hcnb, bal feit langer 3?it Europa l)eimfud)t, ein 3W
ju je^en, fo bleibt mir menigftenö ber 2roft, 2llle§, toa§ oon mir

abljängt, erfdjöpft ju baben. mir bie folgen, bie barau§ ent=

fpriiigen, werbe id) niemals bie Verantwortung tragen. %d) bin

511 bem Qsntföluft, ben id) r)cnte faffe, üorncbmlid) bewogen burd)

bie Ueberjeugung, bie id) üon öftren ebrenljaften ©efinnungeu

r)ege, unb burd) bie perfönlid)e5ld)tung, mclcfje id) für Sie empfinbe.

@§ gereicht mir gum Vergnügen, Jperr ©enerat Vonaparte, ;$fjnen

baoon bie Verfidjerung 51t geben ')."

1) $er 3?rief ift fd^on getmicft in ben Memoire» d'un hemme d'Etat,

IV, 5G3.



384

5)er Brief mar bom 20. «September batirt. Söenig fpäter

reifte ©raf (Sobenjl in Begleitung 9)ierDelbt§ öon 2Bien ab. ^n

Öaibacf) fanb er bie ©enerale 9Jiad unb Serjp auf ben $rieg ge=

fafst, aber in Verlegenheit tnegen be§ gän§Iid)en Mangels an

©etb unb beforgt für trieft, ba§ fid) mit wenigen ftanonen»

booten nid)t ocrtljeibigen laffe. 91m 24. berroeilte er in ©örj,

9#erbelbt mar mit einem ^Briefe an be ©allo öorau§gegangen,

bamit er bie nötigen $äffe übermittle 1
). Bonaparte überfenbet

fie in einem fetjr l)öflid)en (Schreiben an bie taiferlidjen ©e=

fanbten; gleich, am nädjften %age, fügt er Innju, merbe er na§

Ubtne fommen, um bem ©rafen ßobenjl aufjuroarten ; oieUeidjt

fönne man bann fcfjon 51t einer (Jonferenj jufammentreten 2
).

©oben^l empfing bie geroünfcbten Sßäffe am borgen be§ 26.

in ©örj. $)urd) l)cftig eintretenbe» Slegentoetter aufgehalten,

tonnte er erft am 5Ibenb in Ubine eintreffen, mo er im S
-Palaft

gforio feine 2ßol)nung naljm.

51m folgenben Mittag fam Bonaparte mit glänjenbem ©e=

folge, iljn ju befugen. 9iad) ben erften äöorten be» 2Bifltommen§

führte iljn ßobenjl in fein Gabinet unb übergab iljm ben Brief

beS $aifers\ Bonaparte la§ il)n aufmcrffam, ofjue irgcitf) ju

oerratl)en, baft er burd) bie faiferlidjen 2öorte fid) gcfct)tneid)elt

füljte; etjer fd)ien er mit. bem ^ntjalt unjufrieben. dt fagte, bie

franjöfifdje föcpublif Ijabe nie etwas Rubere» geu)ünfd)t, als bie

Präliminarien auSjufüljren, aber baS Wiener Gabinet gebe ilnien

eine Bebcutung, bie nirfjt juläffig fei, unb l)abe bann felbft bind)

3ögcrn unb unanfl)örlid)e ©dnuierigfeiten bie WuSfiunung uer

(jinbert. ßobenjl lief? bie» mitiivlid) nid)t gelten; ev enuieberte,

man Ijabe in SBien bie Präliminarien im bud)ftäblid)ften Sinne

ausgelegt unb fofort uad) ber {Ratification baS ASnfaminentreten

eines GongreffeS geforbert. SS fei Avmilrcid), baS il)n immer

l )

s

-8fl[. HobttttfM Briefe an 2$uauJ auf ©ßrj Dom 24. unt> 26. September

im Oefte, BtftaJf Vlrrijiu.

i) Ter Brie) feljlt in btf I orrftponctaMM dl tfepoMon, ift in ber

Bifltei \'U)jct)rift iiirrjt batirt, aber Hcniuilljlidj am 25. Septem her ü,efd)rielien.
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bertueigert unb baburd) ben Wbfcfjlufc ber Verlmnbtungen ber=

jögert rmbe. 5Ran tarn mieber auf bie alten Streitpunfte ; (5o=

bcnjl mieberfyolte, ber ÜKarquig be ©aüo fyabe in ©ra£ nid)t§

9tnbere§ jugeftanben, al§ baf? man für ben Serner Gongref; in

einer italiänifcfjen ©tabt einige Vorbereitungen treffen tonne.

3eijt aber erftrede ber $aifer bie 9cad)giebigteit fo roeit, bap er

für ben 9(bfd)Iufj be§ $>efinitibfrieben§ in Ubine bie au§gebef)n-

tefte Vollmacht erteilt ijabe; nur muffe man babei an ben 33e=

ftimmungen ber Präliminarien feft()alten, ober, menn man bie

unausführbaren Irtifd burd) anberc erfe|e, Oeftreid) nid)t ba=

burd) benacfjtfycitigen. Vonaparte gab mit einiger 2ebf)aftigfeit

jur Antwort, ba§ Wadjgeben fei nur ju fer)r auf Seiten $ranf=

reicf)§; auf Wnfucfyen be§ Utarquif be ©aflo Ijabe er ju Sesben

ben Gongrefj unb bie 3ulaffung ber Verbünbeten bewilligt, barnit

ber $aifer biefen gegenüber fid) rechtfertigen tonne; e§ fei aber

gegen afle Vernunft, (Suropa bei einem fo anftöftigen 5lrtife(, mie

bie Beraubung Venebig§, jum 3™9en iu ntfen. (Sobenjl ber=

fejjte, ber Gongrejs, einmal berfprod)en, fyabt aud) gefordert roer=

ben ffinnen. Vonaparte felbft fjabe bie Reifung VenebigS bor^

gefdjlagen, ber ftaifet gebe fid) niemals 511 6troa§ fyer, ba§ nid)t

ganj Europa roiffen bürfe; aud) fei bie Veränberung, bie bon

ben ^franjofen in Venebig borgenommen mürbe, roeit anftofsiger,

at§ Me§, roa» bie Präliminarien au3fpräd)en.

Vonapartc fdjob ben erften Vorfditag ber Teilung ben

öftreid)ifd)en Vebotlmädjtigten ju; bie Umioäl^ung in Venebig,

fagte er, fei nid)t fein 2öerf, fonbern burd) bie Ariftofratie

berfdmlbet; ber grofce 9tatlj Ijabe felbft auf feine 9ted)te ber=

jltt)tet, alfo bie jetzige Ütcgierung in bura)au§ legitimer Söeife

eingeführt. 5)er öftreid)ifcf)e Diplomat entgegnete, er benfe ju l)ocf)

bon ben ($igenfct)aften be§ ©encral Vonaparte, um ju glauben,

e§ tonne in einem Sanbe, ba§ feine Gruppen befehlt Igelten, irgenb

Sttoaä gegen feinen SBillen gcfcrjeljen. Vonaparte leugnete bieS

gleidjmol;! unb behauptete bann, ba feine Veftimmung ber S|3rä=

liminarien über bie Verfaffung bon Venebig etroa§ feftfetje, fo

muffe man über bie Abtretungen, meiere Oeftreicf) berlange, nad)
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bem fünften ber geheimen mittuet mit einem 33ebollmäd)tigten ber neu=

gebilbeten Üflunicipalität berljanbeln. 9licf)tS tonnte ben Oeftreidjern

unbequemer fein, als eine fold>e 3umutt)ung. ©oben^l erljob ben

entfd)iebenften Söiberfprudj : wenn in ben Präliminarien bon Sße=

nebig bie Siebe fei, fo fönne man barunter nur bie alte Regierung

berftefyen; jebe 3>erbinbung mit ber neuen wies er jurüd. „^aran

ftodt alfo bie ganje Uuterljanblung", fagte Sonaparte. „SÖaS

füllen mir tfmn, wenn ®ie fid) weigern, mit einem benetianifd)en

33ebollmäd)tigten ju unterljanbeln?" „2Bir untertjanbeln mit

Sfynen", erwieberte ©obenjl; „®ie tjaben uns biefe @ntfd)äbigun=

gen jugefia^ert, «Sie tmben fie notljwenbig gemalt, inbem ©ie uns

beS Unfrigen beraubten. ®ie finb im 23efitj, unb eS ift ^^re

<Sadje, unS ju überliefern, was ©ie unS berfprod)en Ijaben."

bleuer ©treit erljob fid), als Sonaparte erftärte, ber $aifer

mürbe bie benetianifd)en ^robin^en nid)t el;er erhalten, als §rant=

reid) in ben 33efi£ bon 9Mnj getreten fei. (Sr berief fid) auf

ben biel6eftrittenen Wrtifel 6 ber Präliminarien, melier bie gefejj=

tid)en ©rängen ber franjöfifd)en Stepublif anerfenne. ,,$d) berief

mid)", fdjreibt (£oben;$l in feinem 33erid)t an 2t)ugut, „auf ben

5lrtifel 5, meldjer bie ©runblage ber 9teid)Sintegrität feftfetjt. (5r

wollte behaupten, eS berftänbe fid» öon felbft, bafe bieS nur in

foweit gelten fönne, als nid)t bie folgenben iBeftimmungcn eine

toberung bornäljmen. 3$ antwortete, in biefem gafle l)ätte

man eine foldje ©laufet einrieben muffen, mie überall gebräud)=

lid) fei. %ä) bewies iljm bann, baji bie ©laufet über bie 8na>
tenmutg ber franjöfifa^cn ©rängen in bem 9trtitel über bie 9lb=

tretung JBdgieu* nur biefe Abtretung betreffen tonne, bie eilige,

über meta^e ber Äaifer ju beftimmen berechtigt gewefen fei. ,,„9lber,""

fagte JBonaparte, „„ber flfaifet Jjat fd)on über 9Jiobcna berl)an=

belt; mau gab uns felbft beim Wofdjluft ber Präliminarien pi

berftcfycn, bafe er fid) uid)t miberfejjen würbe, wenn wir Öütttcfy

Walmcbü unb l'ogne behielten; Belgien felbft alö ein %\)c\\ be§

luirguubifdjeii .QreifeS geljörl jiini Kfi$t. 2Öie fann beim ber

ftaifer biefe ^efiUungen bes WeidjeS abtreten unb bie anberen

nictnT'" W) antwortete, bafj man für Sobelin einen Buttanfö



387

feftgefeijt fyabt, bafs id) gar nicf)t ber 2Infid)t fei, ber $aifer wolle

Süttid), Sogne unb 9)tafmebt) abtreten, bajj aber 9Md)tS il)n Ijinbere,

über feine erblichen Vefitjungen frei ju berfügen. Vonaparte er=

f)i£te fid) fef)r, ftagte uns an, wir mären boppefjüngig unb nid)t

aufrichtig, er fei ju nachgiebig gemefen, ba er unS bod) bie em=

pfinbtid)ften <Sd)läge Ijabe beibringen tonnen; nun laffe man ilm,

ber allen Königen fid) gleich aa)k f ganj of)ne föütffidu" feine 3eit

berlieren ; man Ijalte ib,n tun burd) ftorberungen eine» SongreffeS

unb falfdje Auslegung ber Präliminarien. 3>d) fud)te meine $alt=

blütigfeit ju bewahren, fagte iljm, bafe fein 9ftenfd) in Mem, roaS

ber $aifer tljue, jemals eine Unaufrid)tigfeit finben fönne. tStt

ber ©enerat Vonaparte, finbe fid) mit ben ^ntereffen feiner Äe-

gierung beauftragt unb im Vcfit; iljreS Vertrauens, ebenfo Ijabe

id) bie ^sntereffen meines Iperm ju bcrtreten unb rocrbe eben=

falls burd) fein Vertrauen geehrt. 2öir 33eibe mären atfo am

Veften im ©tanbe, bieS mistige ©efdjäft ju (Snbe 511 führen;

wir mürben aber niemals jum $\tlt kommen, menn man ben

Haren unb bcutlict)en Söorttaut einer fd)on eingegangenen Ver=

pflidjtung in fo gezwungener Söeife ertlären molle. ,,„5)ie fran=

jöfifctje
sJtepubtif,"" fagte Vonaparte, „„wirb niemals bon ifyren

gefetjtiajen föränjen @twaS aufgeben; mit ben Mitteln, bie fie

befitjt, fann fie in jroei %af)xm ganj Europa erobern."" 3a)

erwieberte, bann bleibe ben anberen £mfen nid)tS übrig, als alle

iljre Mittel anjumenben, um fid) bagegen 311 berwafjren. „„3a)

fage nid)t,"" berfe^te Vonaparte, „„bafj baS bie 9tbfid)t fei; bie

9tepublif mirb fid) biefer Mittel nur jur Vertf)eibigung bebienen,

fie ift ungebulbig, if)ren Vürgern bie Vorteile beS griebenS, beS

JpanbelS unb 5lderbauS 511 gewähren, aber fie mirb niemals ab*

treten, roaS fie einmal als iljr (Sigentfjum ertlärt F>at. Dfmc Wainj

merben mir feinen ^rieben fdjliefjen unb ofjne Cocains bie itaüänifajen

fteftungen nict)t übergeben."" Unb id), gab id) ifjrn jur 5lntmort,

id) werbe ben Stieben nid)t unterzeichnen, ofjne feftsufe|en, bafj

alle
s}kobin$en, bie uns gehören foüen, fofort uns eingeräumt

werben. ,,„$n biefer üöeife"", fagte Vonaparte, „„mirb 3^r 51uf=

enthalt in Ubine nid)t bon langer 2)auer fein, unb ber le^te ©runb
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ber Könige unb Staaten mufe entfd)eiben."" ©er ®aifer, er=

ttrieberte id), münfd)t ben ^rieben, aber er fürcbtet aud) ben $rieg

nid)t. 2Ba§ mid) angetjt, fo bleibt mir menigften§ bie ©enug=

tfmung, bie 33etanntfd)aft eines eben fo berühmten al§ intercffanten

9ftanne§ gemalt §u Ijaben 1)."

yiaä) einem fo lebhaften ©efptäet; begab man fid) jur 2M)=

nnng be§ 9Jtarqui§ be (Mo im $a(aft Stntonini, mo ein ©aal

für bie gemeinfdmftlidjen 23crfammtungen f)ergerid)tet mar. 9Jton

fajj an einem langen red)tedigen %\\<fy, an ber einen ©eite bie

öier öftreidnfdien ©efanbten, iljnen gegenüber Sonaparte ganj

allein, an beiben (Snben bie ©ecretäre. 2Bar felbft in bertrau=

lieber Unterrebung öon ben eigcntlidjen 9Ibfid)ten beiber ®egner nodj

menig tjerDorgetreten, fo hielten fid) bie erften ßonferen^en beinahe

gän^lid) in formen unb ©djeinbemegungen. 9flan erinnert fid),

bafj 33onaparte am 3. ©eptember im ^ßrotof otf ber brüten ©i^ung

bie (Srtlärung abgegeben Ijatte, er mürbe nad) bem 1. October bie

(Srunblage ber Präliminarien nid)t mefir anerlennen. $)ie fai=

fertigen ©efanbten erbaten fid) nun eine beftimmte 9lu§funft über

ben ©inn biefer (Eröffnung. 2>en 5lct bernid)ten, ber bie $einb=

feligfeiten beenbigt Ijabe, Ijeifje ben 3uftanb be« Kriege» mieber=

Ijerfteüen. ©ie fönnten bie franjöfifd^e tRepubtif baju nidjt berede

tigt galten, meil ber faifertidje^of bie Präliminarien niemals berieft,

fonbern jur 9lu§füljrung fid) ftet§ bereit ertoiefen l)abe. Wod) un«

angenehmer für 53onaparte mar eine jmeite Grtläriing in Sejug

auf bie $ragc und) bem 9teid)sfriebcn§congrejj, bie er bem s}>ro=

tofofl dorn 4. (September eingerüdt tjatte. J)ie ©efanbten bemet!«

ten, fic feien jmar bei ben Unterfyanblungcn, bie in Ubiue juufdjeu

ber franjöfifd)en JHepublif unb ©r. Wajefiät al» ,Uönig Don Ungarn

unb 33öt)tnen ftattfänben, ganj oI;nc Snfrtuctionen für ben SReldjS-

frieben, fyätteu aber nichts befto weniger bot) ben Eröffnungen ber

franjöfifdjcn 33eboIlinäd;tigten fogleid) bem ftaiftt
s
J£ad)rid)t gege»

ben. $)a 91flc§, was ben ^rieben befd)leunigc, bem ftaifet unenb«

1) BfL ben ^eric^i (Jobcnjlö bom 28. Sf^tciiilur im Dcftr. Staats«

Wrcb>.
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lief) angenehm fei, fo werbe er oljne 33erjug ben 9ftegen§burger

9teid)§tag auf bem gewöhnlichen 2öege burd) bie 9teid)3fanälei

bon bem Antrag ber franjöfifd)en ©efanbten in ffenntnift fe|en

;

bie 33ebolImad)tigtcn be§ 3teid)e§ fönnten fid) aldbann nad) ütaftatt

begeben, unb ber Gongref; fobalb ol§ möglich feinen Anfang ncr)=

men. 5)ie Untertjanblungen in Ubine bilben gar fein £>inbernift;

ebenfo wenig bürfe man Die llebcreinfunft bon 9flontebelIo bagegen

anführen, ba biefelbe bom $aifer niemals ratificirt fei
1

).

<5d)on am 18. «September Ijatte man biefe (Srflärung ju

^rotofofl geben wollen, aber bei bem heftigen ÜHMberftanbe 53ona=

partes jurüdgejogen. 'Safc fie bon Gobenjl nun mieber aufge=

nommen mürbe, bewies beutlid) genug, ber franjöfifdje ©eneral

bürfe auf unbebingte 9?ad)giebigfeit nid)t rechnen. @r behielt fid)

bor, in ber näd)ften ©ifcung feine Antwort ju geben. ©djon einft=

toeilen bemerfte er : baS £)injiet)en ber Sßerrmnblungen bon ©eiten

Oeftreid)§ fei für $ranfreid) bom pafften Wadjttyeil unb nid)t länger

au ertragen; glcid)wol)l fei er geneigt, bie grift bis jum 15. Ccto=

ber ju berlängern, fo baf; bann für bie Armeen in Stauen, fomie

für bie JKJjeinanneen jur felben 3?it ber Söaffenftillftanb gefünbigt

mürbe, unb bie $einbfeligfeiten am 1. 9tobember mieber anfangen

fönnten. Gobenjl erftärtc ficf> mit biefem $orfd)lag einberftanben.

9lber baburd) mürbe ber SKMberfprud) nid)t gemilbert, ben S9ona=

parte gegen bie angefünbigte Berufung beS GongreffeS 311 Sftaftatt

erljob. (Sr machte geltenb, fd)on ju 9ttontebeflo unb ebenfo in bem

^rotofotl bom 4. September fei auSbrürflid) ber triebe mit bem

$aifer als $orbebingung beS GongreffeS geforbert; bor biefem

3eitpunft mürbe ^ranfreid) eine Berufung burd)auS nid)t juge=

ben. ®cine 33orftcflung fonnte if>m bie allerbingS nid)t unbe=

grünbete Meinung nehmen, baS öftreid)ifd)e Gabinet lege it)m eine

<5d)lingc, um bie 93ortt)eile, bie eS fid) in Sern berfprod)en, auf

biefem Skge mieber ju gewinnen. (Sr forberte, bafj bie 9ttafj=

regeln jur Berufung beS GongreffeS eingeftellt würben, unb man

1) SSgl. ba§ Sßrotofotl ber ad&tm ©i^ung 00m 27. ©eptember in ber

Correspondance inedite VII, 265.
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mußte Ujm toerfprecfien, menigften§ betrübet nad) 2öien ju bc=

richten.

Sm llebrigen blieb bie ©i|ung oljne ßrgebniß; al§ (Sobenjl

einmal auf bie beiben bon 9fletüelbt naef) 2Bien überbrachten (5nt=

würfe l)inbeutete, antwortete 33onaparte furj : £)err bon ©egelmann

fjabe gelegentlich bemerft, in ber <Si|ung erinnere er fid) niemals

an ba§, ma§ er bertraulid) mitgeteilt Imbe ; er, 39onaparte, folge

jetjt biefem ®runbfa£e unb fenne nur bie Präliminarien unb

bie ^rotofoüe 1
).

Waä) ber ßonferenj berweilte man nod) bei bem neapotita=

nifdjen ©efanbten. „$)ie Vertrauliche Unterhaltung", fdjreibt 60=

benjl, „würbe fefyr freunblid) ; 33onaparte beehrte mia) mit einigen

©djmeidjeteien, bie id) ol)ne ^tffeetation ifym jurüdgab. (Sr blieb

bei ber 23eb,auptung, ber $aifer fei fdjlecfyt bebient unb fd)led)t

beratljen; fjätte er ben ^rieben nidjt öerjögert, fo wäre er fetjt

im 33efijj feine§ 2oofe§; ber Saufet) für bie 9ciebertanbc unb bie

ßombarbei fei fo borttjcilljaft, baß ifjn ^ofepl; IL aud) oljne Jlrieg

gern eingegangen Wäre. Die SSeränberungen in beliebig bürfe man

nur als einen 9icgierung§wed)fel anfeilen, bem aud) monard)ifd)c

Staaten bei einer Xljronfolge unterworfen feien; ^ofept) IL

l)abe ebenfo große SSeränbcrungen borgenommen. 3>d) antwortete,

wir tonnten eine ganj ungcfetjlidjc 9Irt ber 9?ad)folge nid)t aner=

fennen; barauf führte id) au§, baß, abgefcfycn Don ben rechtlichen

©rünben, nad) benen wir einen (Kongreß forbern bürften, aud)

unfere 93erbinbltd)tciten gegen Ütußlanb uns baju genötigt Ijäitcn.

$ür einen fo engen SScrbünbeten Ratten wir nid)t weniger tlntn

fönnen; felbft jum 9lbfd)luß beS $ricbenS in Ubine fyabe ber

Jlaifer feine 3uftimmung Cl
'f

t
(l
c9cbcn, nadjbem flhtßlanb auf

feine gerechten Wnfprüdje 23erjid)t geleiftet, ein neuer 33emciS, wie

genau ber ftaifer 9llleS, was er bcrfpredje, |U Imltcn gcmol)nl fei.

M) forbertc iljn auf, felbft ju erflärcn, ob et bei Untcv;,nd)iiung

ber Präliminarien nur im ("mtfernteften baran gebadjt Imbe,

1; iüfll. bie gcmeinjdjaftlicfycu
s
-ücrid)tc ber Öcjaubtcu umii 28. unb 30.

6<|>teinbcr im Ocftr. Stantö-Wrcljit).
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9ttainä unb 9lfle§, ma§ er jetjt forbere, barunter 51t begreifen, unb

toerfid)ertc itjm feljr beftimmt, bajj ber ®aifer, menn er baran

f)ätte jroeifeln tonnen, bie Ratification nid)t erteilt fjaben mürbe.

„„3$ meif; nid)t, mn§ id) gebadu" ljabe,"" fagte 23onaparte, „„aber

iä) meifj, ma§ id) feftgefetjt IjaU, nnb baran l)alte id) mid). foätte

ber $aifer bie Präliminarien nid)t ratificirt, fo f)ätte id) feine

^roöinjen ntd)t geräumt, unb mir fjätten gefefyen, roa§ barau§

erfolgt märe."" 2)er 9lu§gang be§ Krieges, ermieberte id), mar

unb ift norf; je$t üom ©lud ber Sßaffen abhängig; mir maren

gefdjlagen, aber nia^t befiegt. ©ie tonnen bie £)ülf§quellen nid)t

oertennen, bie mir in jenem entfd)eibenben 'Mugenblitf befaften

unb nod) jetjt befitjen, unb ber ftaifer mirb niemals unterfd)rei=

ben, ma§ feiner 2öürbe unb feinen ^3flid)ten jumiber ift."

„Sm Saufe ber Unterrebung," fäfyrt Gobenjl fort, „lieft id)

if)n merfen: menn ber triebe, tuoran id) übrigens öon 'Jag ju

Sage mcljr streifte, ju ©tanbe tarne, fo muffe er bauerfjaft fein

unb ein gutc§ (*intiernef)men ^mifetjen beiben Staaten fiebern; bann

muffe man fid) aber fo [teilen, bafj man feinen *Bortf)eit mefjr

barin finbe, fid) $u fdjaben. $d) bemerfte nod), id) fäfje nid)t ein,

marum er beftänbig auf unfere Soften Üiepublifen begünftige, bie

für iljn tängft nid)t ba§ Sntereffe f)a6en tonnten, mie mir. $urj,

et)e mir unl trennten, beftagte fid) ber franjöfifcfye 93eöollmäd)=

tigte, baft bie Söerfyanblungen rüdroärt§ ftatt oormärt§ gingen.

„„.knüpfen (Sie fid) bod) auf,"" fagte er ju mieberljolten 9)?alen.

$d) ermieberte, c§ fei feine (Baty, fid) aufjufnöpfen, unb ba er

bie .vnnberniffe be§ griebenS red)t mof)l tenne, auä) bie Mittel

anzugeben, fie ju befeitigen."

„53onaparte bermeilte lange Qt'ti, mar fefyr gefprädjig, rebete

Don ber Üteootution feit iljrem Urfprunge, öon ben testen 6reig=

niffen, öon ber föniglidjen Familie unb ben ßmigrirten ganj ofjne

33itterfeit unb oerücfc un§ erft um neun Ul)r, nad)bem er nod)

brei Stunben bei uns jugebradjt. 3)a§ finb," fo fdjlieftt (Sobenjl

feinen S3crict)t, „bie Güinjefnfjeiten beS erften SlageS; einen leisten

Erfolg barf id) bemnad) meiner Unterfyanblung nid)t berfpredjen.

'ötbgtid), ba% ^öonaparte mid) nur ausloten moflte. !^d) fjabe
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geglaubt, feinem Eingriff am 33eften 311 begegnen, inbcm id) un-

erfc^üttcrli(^e gefiigfeit in meinen ©runbfätjeu mit einem teilten

SLon in ber öertrautidjen Untergattung öerbänbe."

9Jtan erfennt, rote bie§ ©efpräd) fämmtlidje ©treitpttnftc,

bie in ben legten Monaten atlmäl)licf) fierüorgetreten waren, nod)

einmal äufammenfafjt. ©0 ausführlich 6oben^l§, fo furj ift

93onapartc§ 23erid)t, ben er am fotgenben %age (28. September)

an SLalleöranb abgeben lieft. @r melbet, ber öftreidjifdje 53eöoü=

mäd)tigte fei angetommen unb Ijabe iljm einen 33rief be§ SfrtiferS

überreicht ; in brei ober öier Sagen, je nad) bem ©ange ber Untcr=

tjanblungen, benfe er barauf ju antworten. „33ei meinem erften

33efud)e," fät)rt er fort, „bin id) fetjr lebhaft mit bem ©rafen

©obenjt an einanber geraden. (£r ift, roie e§ fdjeint, nidjt fcrjr

geroofmt, ju biScutiren, rootjl aber, immer 3ted)t tjaben gu roollen.

$)a§ Directorium mufc burdmuS 9lnrocifung geben, baf? man am
s
Jtf)eine fiel) bereit Ijält. 2)iefe Seute machen grojje 5tnfprüd)e.

Uebrigen§ fcfyeint au§ bem Briefe be§ $aifer§, au§ ber 5lrt, roie

bie 2Mmad)ten be§ ©rafen (Sobcnjl abgefaßt finb, ja au§ feiner

.frierIjerfünft tjertoorjugeljen, bafi ber ^aifer bem Entwürfe bei=

treten mürbe, gegen SSenebig unb bie (Stfdjlinie und SJcainj unb

bie conftitutioneflen ©rängen einzuräumen, $d) fage: „e§ fdjeint",

benn in Söaljrljeit ift meine Unterrebung mit bem ©rafen (Sobenjl

Don feiner Seite nur eine %trat>aganj gcroefen. @3 ift ba§

Jpöctjfte, menn man fo gnäbig ift, un§ Belgien ju geben. 3$
erlaffe ^l)nen meine Antwort barauf, foroie anfetc ©c|präd)c,

au3 benen Sie lernen fönuten, roa§ biefe Seutc Diplomatie

nennen."

$urj nad)bem er biefe Qulcn beenbigt, langten bie ®e
fanbten bcS Äaifcrä in ^affariano an. 6t empfing fic mit Jttd

Koten, bie er als Wutroort auf bie beibeu Eröffnungen ßobenjtt

in baö s

4kotofofl 00m 28. September einimtte. Tic evfte evtlürt

bie Berufung beS ßongrcffcS 311 Waftabt für uid)tig; ber ftaifet

fei baju ol)ne Crinroilligung ftranfreid)8 gar nidjt bercdjtigt. ©0

lange bie Gruppen bc* .Uaifev* a\i .UbnigS Don Ungarn unb

ibölnneu alle fefteu ^läjje bcö
s

.)ccid)cö bcfcjjt hielten, fei gutem am
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menigften ber 3 e^Pun^' ' n welchem bie föepublif mit einer, iljrer

Watur nad) unabhängigen 9Jtad)t &u einem Gongrefc infamstes*

treten tonne.

Die jroeite mieberfyolt in ben fyeftigften 5lu§brürfen bie fd)on

oft erhobenen klagen über bie 3ögerung be§ 2Biener (5abinet?.

©ed)3 Monate feien erforberlid) geroefen, um ben $aifer ju über=

jeugen, bafj er ben ^rieben befonber» fdjliefjen muffe, fed)* an=

bere mürben olme 3roeifel nöttjig fein, um über bie 33ebeutung

ber Präliminarien einig ju merben. 9?ad) eigener 5tu§fage ber

©efanbten feien fie in 6ile angefertigt, enthalten miberfpred)enbe

ober unausführbare ÄrttW ; ber .Qaifer folle fid) enblid) beftimmt

über bie ©runblage ber Ü^er^anblung erflären. ©anj ßuropa

ertenne bie roenig friebfertige ©efinnung be§ SßMener (£abinet§

uub ftaune, bafj bie föcpublif fid) fo lange Ijinljatten laffe. ^xanU

reid) mofle ben ^rieben, benn e§ l)abe il)n getrollt, al§ e§ UBtf

fjabe moflen tonnen; aber jetjt fei e§ ^flid)t be§ $)irectorittm§,

enblid) eine 6ntfd)eibung ju forbern. lieber bie $rift be§ 1. Octo=

ber§ fprid)t er fid) gleidmmfjl nid)t in beftimmter Seift au§,

fdjliefet aber mit ber Eröffnung, er fei beauftragt, für ben galt,

bafc bie geinbfeligfeiten toieber anfingen, mit ben faiferlid)en ©e=

fanbten ba§ 9?ött)ige ju öereinbaren 1
).

2>n ber Sitzung felbft fam aufterbem nichts Don Sebeutung

}U| <3prad)e. 9tad) S£ifd)e f)atte aber Gobenjl mieber eine lange

Untcrrebung mit 33onaparte, über bie er am 30. September S3e=

rid)t erftattet. „^d) üerbarg ifjm nid)t," fd)reibt er, „baf? (5rtlä=

rungen, roie er fie eben ju ^rotofoü gegeben, oiel mer)r geeig=

net mären, ben ^rieben 511 Ijinbern, al§ mieber ^erjuftetlcn. 6r

antmortete, bafj er gleid)rooI)t fef)r lebhaft münfd)e, man möge fid)

oerftänbigen unb balb abfdjliefjen. !Jd) fragte Ü)s, ob er benn

feine Grflärungen, abgefe^en üon bem 2on, ber barin t)errfd)c,

für ba§ richtige Mittel hielte, ob bie gejmungene Auslegung ber

Präliminarien, ber s
)lnfprud) auf 9J?ainj unb einen S£f)eil be§

1) 9SqI. baö ^rotofoll ber neunten ©itjung üom 28. «September in ber

Correspondance inedite VII, 267.
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linfen 9tl)einufer§, ba§ 33eftreben, ®eutfd)Ianb fetner beften <Sd)u|=

roefjr 511 berauben, nid)t ein Softem fajranfenlofer ($roberung§=

luft enthülle. (Sr öerfidjerte, granfreid) merbe, mit feinen @rfol=

gen aufrieben, fid) ruf)ig in feinen ©ränjen galten unb einen

ftricg nur nod) jur 33ertl)eibigung führen. 2BeId)e <Sid)erljeit

ljaben mir, antwortete id), menn bie Präliminarien nid)t ge=

galten merben? Uebrigen§, öon aßen anberen ©rünben abge=

fefjen, ber $aifer fönnte fdjon befslwlb $rjren gorberungen nidjt

nachgeben, toeil ber $önig öon 9ßreufeen barin ein Mittel finben

mürbe, fid) in 2)eutfa)lanb ju öergröjjern. „,,$)er $önig öon

^ßreufcen,"" fagte Sonaparte, „„tjat un§ ba§ linfe 9tljeinufer ju=

geftanben; mir finb iljm öerpflid)tet, meil er juerft bie Koalition

öerlaffen Ijat; nod) öor ßurjem finb tolr mit itjm einig geroor^

ben, er Ijört uidjt auf, un§ alle möglichen 2tnerbietungen ju

machen. Einigen mir un§ aber mit S^nen, fo Jjaben mir nidjt

nötfyig, iljn 6tma§ nehmen ju laffen."" SBürben (Sie fid) baju,

fragte id), burdt) einen geheimen Wrtifel öerpflid)tet erflären unb

förmtid) öerfpred)en, mit un§ gemeinfcrmfttidje Baä)t gegen ifm ju

machen, menn er in $)eutfd)Ianb eine Srroerbung fucfyen molltc?

„,,2Barumnid)t?"" erroieberte 33onaparte, „,,id)fef)e gar fein ,^inber=

nifi, menn mir nur im Uebrigen einig finb ; anbem $afl» mirb e§

freiließ nötr)ig, baf? mir un§ mit if)tn berbinben."" $d) bemerftc,

ba§ mürbe un§ in bie 9lrmc (5nglanb§ treiben, unb lueim ^reufsen

mit ^ranfreid) fid) öereinigte, fo mürben Ocftreid), föufu'anb unb

©roßbritannien baä ©egcngemidjt bilbeu. 33onaparte fagte, er

für feine ^ßerfon gebe meit met)r auf ein 33ünbnif? mit unS, aber

in
s$ari§ fei man fefyr mifjtrauifd), tjaltc ben ^rieben für jrocifcl=

tjaft unb bränge iljn mcfyr unb meljr, fid) 511m Kriege ju bereiten.

$a§ fei bie Birfung ber ^rotofolk unb ber 9lrt, mie mir bie

$ert)anb(ungen geführt. Mittler SBeilc nnterljanbte ber Röntg

öon ^reuften auf§ eifrigfte ; bie 'Jage mürben unter foldjen 5ßer=

Ijältniffcn ju tarnen; fülle ber triebe gelingen, fo muffe er in

ad)t lagen fertig fein. 3$ antmortete, ba§ fei red)t mol)l mög=

litt), menn mau nur einigermaßen unfeven guten Tillen tljeile;

wolle man bieS nid)t, fo fei gar nirfjt nötbig, nod) bavüber |U
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tebcn. „,,2öa§ berfangen Sie benn in Stalten?""' fragte 33ona=

parte*?
sJiid)i§, erroieberte id), a(§ roaS un§ bie Präliminarien

berfpredjen, unb bajs fid) granfreitf) ebenjo genau al§ roir baran

tjalten möge! Sonaparte backte einige Qe'ti nad); id) jagte iljm

barauf, idj fyätte niemals begriffen, marum er burd)au» nidjt

wollte, baft mir ben ^o Übertritten; id) fälje gar nid)t, roaS

ftranireid) babei für ein Sntereffe Ijätte. „ w 3)a8 3>ntereffe,""

fagte 33onaparte, „„Sie ju fyinbem, bie £>erren bon Italien ju

merben."" 3)a§ t)cij$t, ermieberte id), Sie behaupten, unfere

greunbe ju fein, Sie forbem bon un§ einerfeit» 3uQ cftänbniffe,

bie nid)t einmal in unfcrer ©eroalt liegen, unb öon ber anberen

Seite finb Sie Mein entgegen, roa§ uns anflehen tonnte. ,,„
s}lber

nod) einmal,"" fagte er, ,,„roa§ fönnen Sic benn in Italien

nod) forbem'?"" 3)ic brei Negationen, berfetjte id). „,,oa<""

fagte er, „„unb 33enebig baju, unb 9Hantua baju, unb 33re§cia

baju."" ©eroif?, erroieberte id), unb ba§ roäre nod) fefjr roenig

für ba§, roa» roir in 3)eutfd)lanb %t)mn geftatten follen. ,,„Un=

fete 9ied)nung get)t roeit auSeinanber,"" fagte er, ,,„id) roürbe

in ^ßari§ gelängt, roenn id) ^fjnen bie Negationen gäbe."" Unb

id), gab idj ifjm jur 9lntroort, id) berbiente auf eine Seftung

gefdjidt $u werben, roiberfe^te id) mich nidjt, bafc Sie 9ftainj

unb nur ein Stüd bom Unten 9ir)einnfer erhielten."

„^m Saufe ber Unterrebnng legte id) großen 9?ad)bmd auf

unfer gemeinfd)aftlid)e3 ^ntereffe, ba§ 9ieid) in feinem gegenroär=

tigen 3u
f*
anbc ju erlmltcn unb e§ nidjt jti einem jroeiten ^olen

roerben ju taffen. 93onaparte öerfid)erte mir, er fei babon ebenfo

überjengt, roie id). $d) ftetlte it)m bor, feine 9lnfprüd)e auf einen

Xt)cil be§ 9tljeinufer§ feien fein 5öeroei§ bafür. „„9lber,"" fagte

er, „„ber 9tf)ein ift 5™Nireid)§ natürliche ©ränje, er bilbetc ba§

alte ©allien; fo lange roir if)n nid)t tjaben, tonnen roir nidjt

rooljl mit ^Ijnen berbunben fein."" 2Öie, berfefcte id), Sie finb

nicfyt einmal aufrieben mit bem, roa§ Sie fetjt forbern unb roa§

roir nidjt bewilligen fönnen '? Sie roollen nicfjt einen S£ljeil, fon=

bem ba§ ganje linfellfer behaupten? ^a§ roerben roir niemals

jugeben. ,,„2Bir forbern e» gar nid)t bon ^fynen,"" fagte er,
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„„mir berljanbeln barübet beim 9ieid)Sfrieben. 23ebenfen ©te

bod), baft afle dürften beS Itnfen 9tl)einuferS fid) mit uns geeinigt

(jaben ober baju bereit finb."" llnb mie mürben «Sie benn,

fragte id), einen fo mafjtofcn ßntmurf mit bem in Uebcrein=

ftimmung bringen, maS <5ie eben über bie 9tnfbrüct)e ^reufjenS

jagten? ,,„2öir üerbinben uns,"" antmortete er, „„iljm bie linfs=

rfjeinifd)en ^robinjen jurüd 51t geben; ift eS bamit nid)t ju=

[rieben, fo erftären mir iljm gemeinfd)aftlid) mit 3fönen ben

$rieg."" ^ct) bemertte, ber hälfet tönnc niemals ju einem (§nt=

murf bie §änbe bieten, ber einen atigemeinen Umftutj berur=

fachen mürbe, ber fo biete SanbeSljerrn, bie $urfürften bon 5Jiainj

nnb bon £rier unb feinen Onfel, ben ®urfürften bon $öln, beS

größten StfjeitS tfjrer 33efitmngen beraube. „„^aS finb geiftlidje

33efituingen,"" berfettfe 33onaparte, „„mir geben bafür ^enfioncn

als (Sntfdjäbigung, unb maS ben Onfel angebt, ber ift bem ®ai=

fer nid)t eben ju anf)änglid) gemefen.""

(SS ift intereffant, mit biefcr TOtfjeilung GtobenstS ben fur=

5en 33erid)t ju bergleidjen, ben 23onapartc nod) um TOtcrnadn"

für ^allemranb beftimmte. „'JJie Ferren," fdjreibt er, „berlaffen

mid) in biefem 9lugenblitf. 2Bir r)aben beinarje bier ober fünf

©tunben in förmliefyer (Sonferenj jugebradjt. ßobenjl unb id)

fmbcn Diel bisputirt unb oftmals biefelben $)inge micber burd)=

gefprocfyen. 9kd) £ifd), mo bie SDeutfdjen gern rebeu, fiub mir

nochmals biet ober fünf ©tunben im ©efpräd) gemefen. 3>n=

mitten eine» grtffcen ©ortfdjmafls tmt er ben üföuufd) burd)bliifen

laffen, bafj ber Slaifer fein poIitifdjeS ©t)ftem mit bem unfevcit

bereinige, um ben etjrgeijigeu ©ntmürfen SßteujjenS entgegen)!)

treten. (*S f»at mir gefdjienen, baS 2Biener Kablnet mürbe ben

(Sntmurf ber (5tf$gfänge mit beliebig tootß annehmen unb unS

bagegen bie Wrängen, tuic mir fle in unferer Wotc geforbert Imbcn,

Nllftefonbete and) Wainj überlaffen. DüS fyinbert nid)t, baf? er als

eine gan,} einfache Bad)? betrübtet ijättc, mir follten St. Jfaifet-

lid)en Wajeftiit bie Negationen jum Wefdjeufe madjeu. Vlbcr als

id) iljin fugte, bie ffänfftffföe Regierung Ijabc eben ben Wcfaubteu

ber RcjMlMU beliebig anerfannt, unb eö fei mir feitbem unmög=
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lid), unter irgenb einem Sßormanbe unb unter irgenb melden Um=

ftünben jUjugeBen, bafc ber ®aifer £)err oon Sßenebig mürbe, ba

l)abe iü) ben 5luSbrud einer Uebcrrafcf)ung malgenommen, toeldje

beutüct) baS Güntfefcen üerriett). (SS folgte ein langes ©tül|d)meigen,

unterbrochen burd) bie 2Borte: ,,„2öenn ©ie immer in biefer

2Beife üerfafjren, mie motten ©ie, bafs man unterfjanbeln foll?""

%ü) merbe mid) beftänbig auf biefer Öinie galten bis jum 3kud),

id) merbe 53enebig nidjt etjer preisgeben, bis id) ein neues ©d)rei=

ben ber Regierung befommen r)abe."

2)ie letzte 93emerfung föeini oornetymlid) beregnet, baS $)irec=

torium ^inju^alten. SBenebigS ©d)itffal (mite beut franjöfifd)en

©enerat feit ben Stagen üon Ceoben menig am ^erjen gelegen,

aud) in ben tejjten ©efpräd)en mit (Sobenst rjatte er beutlid) genug

feine 9lbfid)ten burd)bliden (äffen. 6r bcmertt nod): „$d) rebe

nid)t meiter.im Ginjelnen üon bem, roaS mir uns einanber üor=

fd)lagen; aber eS gibt eine officicüe Untcrfmnblung, meiere, mie

man aus ben ^kotofollen erfieljt, üon ihrer ©eite eine Steige oon

%trabaganäen bleibt, unb baneben eine üertraulid)e, roetdje, ob=

gleich nod) 9cid)tS ganj beutlid) fyerüorgetreten ift, auf bem 6nt-

murfe beruht, ben |)err oon 9Jierüelbt nad) 2öien gebraut fwt.

©ie entnehmen aus ber 9iote, bie id) freute übergeben ijaU, bafe

id) fie bat)in bringen mifl, im Sßrotofoü ju fagen, fie tonnten bie

Präliminarien nid)t jur WuSfüfjrung bringen. 5)ie Regierung tann

bemnädjft, menn fie es für geeignet f)ätt, bie Präliminarien für

nichtig ertfären. %ä) Ijabe gebad)t, eS gäbe fein anbereS TOtcl,

ben ©d;ein 311 roaljren 1)."

9Jcan fief)t, mie fdjarffinnig er baS ©piel feiner ©egner

burä)fd)aut, mie er pgleid; ber eigenen Ütegierung unb ben frem=

ben (Scfanbtcn gegenüber bie Sage ju bet)errfd>en roeifj. 9lber

ben (Sefaflen, bie Präliminarien felbft für unausführbar ju er=

flöten, ermieS ber öftreid)ifd)e Diplomat ifjm nidjt. ©d)on am

nädjften Sage, bem 29. ©eptember, in ber getonten ©i&ung mur=

1) Sßgl. ba§ ©djretben t>om 28. ©eptember 1797 in ber Correspondance

de Napoleon, III, 345.
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ben bie beiben 9toten 33onaparte§ beantwortet, lieber bie S3e=

rufung be» (SongreffeS wirb bemerft, bafj fie ja bon ben fran=

jöfifdjen Seüollmädjtigten fetbft geforbert fei. 2)ie 'ütenge ber

Vorbereitungen Ijabe bem $aifer mögtid)fte (Site jur ^|3flid)t ge=

mad)t; man fönne barin nur ein 3eid)eu eifriger griebenStiebe

erfennen. 2öenn ber frangöftfrfje 33eboflmädu'igte mit 9tüdfid)t

auf ben 95ortf)eiI feiner Regierung bte ©ültigfeit ber Berufung

jeijt in 5Ibrebe ftelle, fo bleibe bem Sßtener |)ofe nichts befto

weniger bie ©enugtljuung, ein offenbares 3eu 9n^ gegeben ju

l)aben, wie fetjr er münfdje, baZ Üteid) üon ben liebeln be§ £rie=

ge§ enblid) ju befreien. 2>ie Gruppen <Sr. 5Jiajeftät feien für ba§

ifteid) fo lange unentbeljrlid), a(§ bie granjofen beinahe im ^erjen

öon $>eutfd)tanb ftänben. ©er $aifer werbe aber feine <Sd)mie=

rigfeit machen, fein £>eer ben (Srbftaaten in bemfelben 9flaf$e

ju nähern, in meinem bie granjofen in iljr SBaterlanb jurüdf=

festen.

„
sJad)t ber SSMener -f)of," fjei^t e§ bann in ber ^weiten 9cotc,

„fonbern granfreid) Ijat bie lange 3°3erung öerfctjulbet, inbem

e» bem t>erfprod)enen Songrejj in 33ern wiberftrebte. Niemals

fwben bie faiferlid)en 53et>olImäd)tigten in ben Präliminarien einen

2öiberfprud) gefunben. ®er brütet 5 erlfärt in ber bcutlidjften

2öeife al§ ©runblage bie Integrität bc§ beutfdjen 9?cid)e§. S)er

2lrtitel 6 betrifft nur ben 58erjid)t auf bie belgifäjen ^robinjen.

@injig in 33ejug auf bie» erbtidje (Sigentljum wollte unb tonnte

ber $aifet olme 3"äie^ung be§ Ütcid)e§ bic gcfe^tidien ©rängen

ber Wcpublit anertennen. Diffl fpringt um fo mel)r in bie 9ftt«

gen, als bie Wnerfennung unter brei unmittelbar folgenben 93e=

oingungen ftatt l)at, meldje auSfcfyliefslid) bie belgifdjcu ^ßrobrnjetl

betreffen. (Sin Söiberfprud) liegt bafyer nur in ber uubegvünbdcn

Wuöbcljnung, bic mau ber natürlichen unb grammatifalifdjcn 33e=

beutung biefer Wuerfenmmg geben tüitl. (ftitjig ber fünfte unter

ben gel) ei inen Kritteln ift unau$fül)rbav geworben burd) SB«

änbcrungeu, an benen Dcftreid) leinen 1\)(\\ Imt. "Der $aifcr

()at bie alte JKepublil beliebig auerfaunt, er ftnnb in ^erbinbung

unb untcrlHinbclte mit Ift. Bnbetl uerlnilt es fid) mit bei :ii\
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gierung, toeldje an itjre ©teile getreten ift. 3)er ßaifer barf bafyer

öon benen, bie ju biefen Umwälzungen beigetragen tjaben, 93or=

fdjläge erwarten, wie ben £)inberniffen ber gegenwärtigen $>er=

Ijanblung abjutjelfen fei."

„$)er $aifer fann ba§ Siecht ber franjöfifdjen föepublif, burd)

eine f^rift bie ©ültigfeit ber Präliminarien ju begränjen, nid)t

anerkennen. <Kidjt3 gwifdjen beiben 9Wäd)ten fann ofyne gemein=

fd>aft(icr)e Uebereinfunft gefd)ef)en. Deftreid) proteftirt gegen bie

grift be» 1. Dctoberg unb erflärt, bafc nad) wie oor bie ^ßräli=

minarien ©runbloge ber 3}erf)anblung bleiben."

„SQÖenn ber ®aifer bie nötigen $orfid)t5maf$regeln jur 23er

=

tljeibigung trifft, fo finb fie burd) bie Stellung ber franjöfifd)en

9Irmee nur 311 feljr gerechtfertigt. $)er ftaifer wirb niemals ju

anberem Qwät ftrieg führen, al» um einen ungerechten Angriff

abäuweifen. 3)ie 33eöolImäd)tigten Sr. SJcajeftät fennen feine

Stellung, in welcher eine 9Jcad)t
sMe§ wollen tonnte, Jpätte bie

franjöfifcfye 9tepub(if anbere 33ebingungen als bie Präliminarien

geforbert, fo l)ätte ber $aifer bie ©enetnnigung üermeigert unb

bie SBaffen Ijätten entfd)ieben. ^e^t, ba ber Vertrag abgefd)loffen

unb ratificirt ift, begnügt fid) ber ftaifer ju forbern, was feierlich

üerfprodjen würbe."

„UebrigenS finb bie 53ebotlmäd)tigten Sr. 9Rajeftät gleid)=

falls ermächtigt, für bie 9tuftüubigung beS SBaffenftiflftanbS bie

$Borfd)lägc ber franjöftfd)en 33eüollmäd)tigten in Empfang ju

nehmen *)."

33kn mufj geftefyen, biefe Woten tonnten beinahe ebenfo wof)l

öier ober fünf Neonate früher gefd)rieben werben
; für ben §ort=

gang ber ^erfninbtungen gaben fie nicfyt bie befte Hoffnung. 3Jlan

fprad) fajon über baS ßnbe beS SBaffenftiflftanbeS, unb S3onaparte

münfd)te, baj* er nidjt, wie gewötmlid), burd) bie Söefet)l§f;aber

ber SBorpoften, fonbern burd) befonbere ßouriere in ^ari» unb

Sßien getünbigt würbe. $)ie§ fd)einc für bie Wufljebung eines

1) SSgl. ba§ ^JrotofoU ber jefjnten Sitjung Dom 29. ©eptember in ber

Correspondance inedite VII, 273.
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fo Bebeutenben Vertrages, roie bie Präliminarien, bie angemeffene

$orm. (Sigentlid) Ijatte er bie Abfielt, in foldjer SBeifc einige

3eit für bie Sftfyeinarmee ju geroinnen, bamit fie gleichzeitig ober

bor ber italiünifdjen ben t^lbjug eröffnen fonne. 3u einem be=

ftimmten (§ntf<i)luf$ barüber tarn e§ nid)t.

Xie ©efanbten bemerfen in bem gemeinfä)aftfid)en 33eridjt,

bajj fa)on biefe erften Unterrebungen feljr fyeftig mürben. 33ona=

parte fteflte bie Sefyauptung auf, bie Präliminarien feien tljat=

fäd)tiä) nichtig, meil jebe ber beiben Parteien fie in ganj ber=

fd)icbener SBeife berftänbe. 9Jian tonne fotdje 2Biberfprüd;e nidjt

bereinigen; ftatt ben 2öeg jur Sßerföfynung ju fud)en, bleibe man

auf jmei parallelen Linien unb fdjeine nur ©toff für ein 9JcanU

feft ju fammetn. Sobenjl entgegnete, er fei jur Annäherung gern

bereit, muffe aber gleid)rool)l auf ber 33erbinblid)feit ber ^ßräti=

minarien befielen, ober, füllten fie beränbert merben, geeignete

5ßorfa^Iäge bon ben ^ranjofen erwarten. 5Iucr) biefe ©i^ung blieb

oljne (Srgebnifj; man trennte fidj, um einer befonberen Unter=

rebung jroifdjen 33onabarte unb ©obenjl 9taum nt geben 1
).

©ie roanbte fiel), wie man beuten fann, utnäd)ft mieber auf

bie beutfdjen Angelegenheiten. Sonaparte fudjte abermals 511 be=

meifen, baf? ber 9lr)ein bie natürliche ©ränje granfreid)§ fei,

morauf Gobenjl entgegnete, er fönne ebenfo moI)I bie Dftfce für

bie natürliche $ränje Ceftreid)§ erttären. „Aber benfen ©ie bod),"

fagte 53onaparte, „bafr mir Aflc3, roa§ mir begehren unb nod)

meit mcl)r fa>n in 33efi£ Imben. £>cr griebe, ben mir fdjliefum,

ift bon einer ganj neuen Art ; er bcftefyt für un§ barin, baji mir

un§ jurürfjielHMi, baft mir nad) Sorben unb ©üben bie ftrudjt

unfercv üMutt* unb unferer Anftrengung unb toai nad) bem JRedjt

ber Eroberung 1111* gehört mieber au§ ben Rauben geben. 3mei

s
JJiäd)te, bie fid) in 3)eutfd)(anb bie Sage galten, ftel)en mit un§

in Unterljanblung. Tic eine, mcldjc fid) juerft bon unfern gfehtbcn

trennte, Ijat fid) fdjou für baö ganje liute Wfjeiuufer nttfi b«

1) 8gL tieit 'öcridjt ber Mcjaiibtm Dom 80, September im Oeftr.

Staat»«Wr<i>it>.
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pfüdjtet. 2öir fagen jur anbercn: 2öir wollen Heber ju eud)

fielen, aber wir muffen bei eud) biefelben ^orttjeile finben. $ön=

neu Sie bernünftiger Seife fid) fd)tneid)eln, un§ ba§, roa§ mir

fdmn befijjen, 511 entreißen? 3$ berbtenbe miä) burdjau* nid)t

über meine Stellung; menn id) eine, jmei, brei Sd)lad)ten öer=

tiere, jietje id) mid) hinter bie ^eftungen jurücf. 3te nehmen mir

bie erfie Weifye ; fann id) Sie nid)t Ijinbern, fo jief)e id) mid) auf

bie jmeite jurüd. Sefjen Sie bod}, meld)e golge Don UnglücfS*

fällen mid) treffen müßte, unb meiere $e\t 3ie nötfjig hätten, um
9We§ ba§ ju erlangen, um» Sie mit einem ^eberftrid; fid) ber=

fdmffen fönnen. ©eminne id) bagegen eine einzige Sd)lad)t, fo

bringe id) bon feuern in 3Ijre beutfd)en ^robinjen, unb mir

fteljen mieber auf bem ^ßunft, mo mir maren." „2)a er bie»,"

fcfyreibt Goben
(
}t, „mit einigen Prahlereien über ba», ma3 er ljätte

t()un fönnen unb nid)t tjabt tijmx motten, begleitete, fo beftritt

id) itjm ganj entfd)ieben, baß er e§ leicht finben mürbe, in ba*

£>erj unferer Staaten einzubringen. %<$) fagte i(jm fogar, feine

Stellung jur 3?it ber Präliminarien fei immerhin glänjenb, aber

bod) nidjt gefafyrlo* gemefen; ba§, ma§ id) bielleid)t am meiften

in feinem 8erfa$ren bemunbert l)abe, fei bie ©efct)idlid)feit, mit

roeldjev er m» einer Stellung, bie Ijätte miftlid) erfdjeinen ton-

nen, nad)bem er alle 93or%ile ausgenutzt, fid) jurüdgejogen Ijabe.

„„Renten Sie ba§ nid)t,"" ermieberte SBonaparte, ,,„id) meiß,

morauf Sie regneten; Sie ftüttfen fid) auf bie ^Raffen, bie Sie

aufgeboten tmtten. 2tber glauben Sie ßeuten, bie ausgelernt

finb, mit ber Waffe fertig ju merben, bie Waffe taugt für gar

9lid)t§. 9{id)t bie Waffen tjaben ^rantreid) gerettet, ic§ fjabe

felbft ju
s^ari§ erfahren, mit melier £eid)tigieit jmeitaufenb Wann

guter Gruppen unb ein paar Rammen bie fürd)terlid)fte Waffe

ju 33oben merfen. Setzen Sie bod),"" bemertte er bann, al§

lofi ©efpräd) fiel) mieber ber Ü^eingränje jumanbte, „„ob mir

nid)t in ^eutfdjlanb eine Wnorbnuug treffen tonnten, um bie

Sad)e leidster ju machen. SBürbe nid)t Salzburg 3ftnen an=

fielen?"" „SOöaS ift Salzburg," ermieberte ßobenjl, „im 93er-

gleid) ju ben Ungeheuern 5tnfprüd)cn, bie Sie ergeben? 2öenn

26
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Sie audj nod) ein <5tüd oon 33aiern bi§ juni ^nn Jjinjufügten,

fo wäre e§ faum eine (5ntfd)äbigung für unfere Sefitjungen in

Schwaben, bie wir nad) ^tjrem 93or)djlage beni ^erjog üon 2R*»

bena abtreten foflen. Uebrigen* wollen wir yiitytz in ^eutjdjlanb,

ber jfatfet f)ä(t fe^r entfd)ieben an [einer Integrität. 2öir wür=

ben nirgenbwo @twa§ woflcn, wenn ©ie nid)t unferer 33efitwngen

un§ beraubten unb un§ baburd) jwängen, auf @ntfdjäbigungen

311 beuten. 2lber wir wollen unfere 99hd)t bewahren, btö ©leidy

gewicht bou Europa aufregt Ratten, unb wir werben unjere fc-

ftrengungen lieber fortfe|en, al§ ben ©runbfatj aufgeben, auf

welkem unfere %iftenj beruht. SBärc e§ möglidj, uns

einige Iftadjgiebigf eit mit 9iüdfid)t auf einen SitjeU

3^rer übertriebenen $nfprüd)e abzugewinnen, fo

fönnte e§ nur baburd) gefdjetjen, baf$ man u uferen

(Sntfd)äbigungen in Stauen (Stwa3 fyinjufügte."

^n biefem ©a^e liegt bie eutfefieibenbe Söenbung. 5)er

ö[treid)ifcf)e Diplomat beutete ben 2öeg an, auf wetd)em bie (Sin=

willigung be§ $aifer§ fid) gewinnen liefse. ^reilid) bie 9lnfprüd)e

gingen nod) weit auäeinanber. 53onaparte behauptete, unb jwar

ber 2Bal)rb,eit uöflig gemöfj, nad) bem 2öiflcn be§ ^treetorium»

folle Ceftreid) nur burd) ^ftrien unb $>atmatien unb in 3)eutfd)=

lanb entfd)äbigt werben, ßobenjl forberte nict)t weniger, al§ $e=

nebig, bie Negationen, bie 9lbba unb Wobena. 3ft0 iwnaparte

biefe, wie felbft ßobenjt jugeftefyt, übertriebenen s}lnfprüd)e jurM«

Wirt, tarn man enblid) überein, ber üftreid)ifd)e Wefanbte falle für

bie näd)fte 3ujammenfunft feine ftorberungen in einem ^rieben*-

entwurf jufainmcuftellen x
).

@f)e Gobenjl biefen Entwurf übergab, madjte er — c3 war

am 1. October — nod) einen Ü*erfud), 53onaparte Don feinen

^orberungen auf Dcaiuj unb ba§, Wa3 man jejjt bie gejetjlidjeu

Ctültyil &rfeMfttf$l nannte, abzubringen. (5t berief fid) nod)

einmal auf ben Maren Sinn ber Präliminarien unb geigte fid)

fogar, um fie aufredjt jn bauen, in Italien |U einem Opfer an

ii fsfaqll BerUty Dom :«>. Eeptemoei im Defhr. 6taaH 9tr$ta.
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bie ci§alpinifd)e föepublif bereit. 2lber 93onaparte erflärte : felbft

wenn Oeftreid) mit 3(^i?n unb Dalmatien fic£) begnügen unb

auf ba§ gefammte ©ebiet ber Sierra ^irma öerjic^ten motte, fo

bürfe er bod) auf feinen $orfd)lag frören, ber nid)t für $ranf=

reid) bie (&efammtt)eit feiner gefetjlid) feftgefteüten ©ränjen fixere.

(Sobenjl bot nod) Süttid), £ogne unb 9Jktmebt), aber bergeben*;

53onaparte blieb babei: ofjne 9JJainj leine llnterb,anblung. ,,!^d)

fmtte," fdjreibt Gobensl, „biefe Antwort borauSgefefyen unb mir

gefagt, in einem Wugenblide, in meinem mir feinen 9Sortt)eiI babei

finben, bie Unterlmnblung in bie i'änge ju jiefyen, fei e§ unnütf,

bei Überlingen fteljen ju bleiben, bie man nur mit ÜBaffenge*

malt burd)fül)ren fönne. Deshalb tarn id) ju fotgenber Sttfeht-

anberfetjung: ^ranfreid) gibt bem, ma* e§ erroerben roiO, eine

sMu3be()nung, bie Oeftreid) $ur $eit ber Präliminarien nirfjt fen=

neu unb alfo and) nid)t anertennen tonnte. $)iefe
s.Hu3bel)niing

betrifft Räuber, metdje Oeftreid) nirf)t gehören, roeld)e e§ alfo abju=

treten niif>t im ©tanbe ift. Damit aber ^franfreid) fie burd) ben

^rieben ermerbe, ift e0 ber Stimmung Oeftreid)»
1

bebürftig.

Oeftreid), ba§ nidjt berpfüdjtet ift, alle Gräfte jur ^ertficibigung

be» Wcid)e* anjumenben, fann einen Streit jurütfjietjen unb nur

fein (Kontingent fteflen. 9U§bann bleibt bem 9?eid)e sJ?id)t5 übrig,

at» bem, toafl jmifdjen Oeftreid) unb ^ranfreid) bereinbart ift,

fitt) ju fügen. 2öifl aber granfreid) in fötaler 2öeife bie gefe$=

liefen ©rängen ermerben, fo liegt barin für Oeftreid) ein neue»,

fet)r fa^merjlidje» Opfer, ju meinem e» nur beroogen roerben

tann, menn man feine @ntfd)äbigungen bermefjrt."

„Diefe tonnten in Deutfdjtanb ober in Italien gefunben

merben. Die erfteren mären meber für Oeftreid), nod) für $ranf=

reid) bortfyeilljaft. Waö) ben ^erluften, roeldje ba§ beutfdje 9teid)

bebrol)en, mürbe e», menn aufy Oeftreid) barin entfd)äbigt mer=

ben foöte, fo fer)r berminbert, baft e§ nid)t inef)r als 9Jcittelglieb

jroifdjcn Oeftreid) unb grantreid) bienen tonnte. 33eibe Staaten

muffen aber forgfättig bermeiben, fid) ju nähern, menn fie ein

bauerljafte§ ©nftem guter @intrad)t jmifcfjen fief) fyerftellen moflen."

„Die @ntfd)äbigungen finb alfo in Italien 311 geminnen unb
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tonnen im Skrgteidj ju ben Sorberungen $ranfreid)§ nicf»
1

moljt

geringer fein, al§ baf? man ju bem, ma§ bie Präliminarien ber=

fpred)en, bie ©tabt $enebig, bie Öegationen, 9Jtobena unb ba%

(Steinet bi§ jnr 9Ibba Ijinjufügt. ®iefe Sänber Ijaben etwa

öier Millionen (Sinmofyner, bieten alfo faum einen (Srfa| für

bie Abtretung Belgiens unb ber Sombarbei. 5(ud) müfjte man

nod) bie fd)raäbifd)en 33efijmngen abrect)nen, burct) melrfje ber £)er=

jog uon 9ttobena entfd)tibigt merben fotl."

„@3 üerfteljt fid), bajj ber $önig öon ^reujjen öon jeber

neuen Erwerbung au§gefd)Ioffen mürbe, baft Deftreid) unb $ranf=

reid) fid) gegen ifnt oereinigen müßten, menn er etma§ 5(nbere»,

at§ bie 9iüdgabe feiner 33efi|mngen auf bem linfen Üibeinufer

begehren mollte."

„33onaparte," fäljrt Gtobenjl fort, „tjörte mit grofser 5Iuf=

mertfamteit unb äußerte bann: ,,„9lber marum forbern ©ie nidjt

aud) bie Sombarbei unb ganj Statten ? e§ ift gar fein ©runb,

marum ©ie bei ber 5lbba unb ben Segationeu ftefyen bleiben.''"

3d) erroieberte, mir tjätten unfere ^orberungen genau berechnet,

fie feien !eine§meg§ übertrieben im 93ergleid) 511 bem unermcfjlidjen

unb fdjmeqlidjen Opfer, bem mir juftimmen füllten. ,,„5lber,""

fagte
s-8onaparte, „„Sie miffen bod), bafi bie§ Opfer, ba§ mir

Don 3$nen fo treuer erlaufen follen, un§ angeboten mirb bind)

eine anbere grofte 9ttad)t, bie mit ^fynen bas itebergemidjt in

3)eutfd)lanb tbeilt."" 3)iefe 9)iadjt, entgegnete id), tarnt Linien

nid)t üerfd)affen, ma3 ©ie begehren, ©ie (jat fid) jmar ucr=

pflid)tet, feinen SBiberftanb ju (eifteu ; aber ba§ genügt nid)t,

beim mir, mir fejjen un§ bagegen unb merben fortfahren, itttfi

mit aller
sDiad)t bagegen ju fe^en, bis ©ie ba§ SDRittel fiiibeu,

ba§ un§ bemegt, baoon abjuftel)en. ,,„2Bir forbern Wid)t§,""

fugte iüonaparte, ,,„al§ Mal in ben "Jkäliminaricn ftefyt."" x
\n

biejem fiatte pnb mir einig, DcvfcUtc id); üefttitigen ©ic, um»

bort tlar über bie Integrität bei JKcidjcS auögejpvodjeu ift, räu=

inen ©ie baö (gebiet bis jum Cglio, unb id) unterjeidme uod)

Ijeute." iüonapaite backte eine Utkilc mut) unb faßte enblid):

„
silMr finb uodj meit au$cinanber, id) felje uid)t, mie mir im!
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nähern fönnen." „2öenn 9We§, wa§ id) Sljnen Ijcute fage, nid)l

genug i[t," erwieberte Gobenjl, „fo fet)e id) e» aud) nidjt; id)

l)abe meine Saferen ausgeleert." 33onaparte fpraet) lebhaft bo=

gegen; bann nad) einem 91ugenblirf 9?ad)benfen§ erinnerte er

an ben oerfprodjenen Entwurf . $>er öftreid)ifd)e ©efanbte jeigte

eine Steige öon Slrtiteln, bie fdjon in 2öien feinen 3nftructionen

beigelegt waren. 3)er $aifer öerjidjtete barin auf Belgien unb

ba§ ©ebict red)t3 öon ber 9lbba, erfannte bie ci3alpinifd)e
s
Jte=

publit unb entfd)äbigte ben £>erjog öon 2flobena, erhielt aber

außer Sftrien unb 'Salmatien ba§ ©ebiet jnnfdjen bem 9?eltlin,

ber 2tbba, bem $o unb bem abriatifd)en 9tteere, baju Wobena,

bie ©tabt SSenebig unb bie Negationen, lieber bie 9ieid)§ange=

legenljetten füllte ein G^ongrefc in Sftaftatt entfcr)eibcn. 58onaparte

(a§ ben Entwurf unb öermifete eine 33eftimmung über 9ftainj.

9ton jeigte ßobenjt brei geheime Wrtifef. 2öenn ber ßongrefj

$u SRaftatt otjne Krgebnifs bliebe, unb man über bie gefejjlid)en

©ränjen ^ranfreid)» fiel) nid)t oerftänbigen fönnte, fo roollte ber

$aifer ber ffieicb/Sarmee nur ba§ Kontingent [teilen, ju welchem

er verpflichtet mar; ber Völlig Don ^reufcen foflte feine S3efitjun=

gen jurü(ferb,alten, unb ber Vertrag für immer geheim bleiben.

Uta aud) bamit gab 33onapartc fid) nid)t pfrieben. (5r öer=

langte, ber ^aifer fclbft foQe 5Rainj ausliefern; bi§ man bar=

über einig fei, bleibe jcbe 3$erf)anblung unnütz; feine 5eftung in

Ostalien »erbe geräumt, bi§ ^Ocatnj in bie ©eroalt ber $ran=

jofen fomme, nötigen %(\tt» »erbe er feine jetzige «Stellung bi§

jum Ütcicpfrieben behaupten. „2öir müßten fet)r tf)örict)t fein/'

fuljr er fort, „wollten wir eine fo grofce Qaty öon geftungen

ausliefern, oljne bie einzige in Rauben ju tjaben, bie mir befom=

tuen fotlen. SBex bürgt un§, bafc Sie nidjt im 53efilj biefer Päjje

ben -Vfrieg öon feuern anfangen?" „3Bir machen nid)t ^rieben,"

entgegnete ßobenjl, „um bie 2öaffen mieber aufzunehmen; nod)

nie fyabeu mir einen ©ertrag berieft ; auet) forbern mir nur, ma§

bie Präliminarien über bie Räumung ber geftungen au^brücflict)

beftimmen, wätjrenb ©ie eine ganj neue gorberung ergeben."

„3>a§ märe gut unter s
J>riüatleuten," fagte 33onaparte, „aber
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oon «Staat ju Staat ift ein fotdje§ Vertrauen nid)t angebracht.

&>at man benn," fufyr er fort, „in 2öien nict)t getefen, ma§ ber

©euerat 9tterbetbt bon f)ier mitnahm? man mujjte bod) miffen,

merauf mir unmiberruf(id) befter/en mürben. 2Öenn man in golge

beffen ben ©rafen (Sobenjl, einen ber erften Männer be§ Staate«

abfanbte, fo mufjte id) glauben, e§ gefd)äl)e, um ^rieben ju

fcfytiejjen, mie mir münfdjten." ßobenjl ermieberte, bie jeijige

Unterrebung jeige beutlid) genug, mie meit feine SMmadjten

reiben. ."pätte e» fid) nur barum geb,anbelt, bie franjöfifdjcn 33or=

fd)läge einfad) ju unterzeichnen, fo mürbe ber $aifer nid)t einen

9}}inifter feine§ befonberen Vertrauens gefdjidt tjaben. 9)can tonne

barau§ im ©egentt)eüe folgern, ber «STaifer fei feine§roeg§ geneigt,

blinblingS ju unterfdjreiben, mal man gegen alle ©ered)tigfeit

oon if)tn forbere. 33ottaparte berfprad) barauf, ßobenjI§ 6»t«

rourf in (Srmägung ju jie^en. $u einer eigentlichen Konferenz

fam e§ nidjt. $ftan näherte fid) ben übrigen ©efanbten, meldje fid)

im ©arten aufgehalten Rotten ; Vonaparte fd)erjtc über bie Un=

gel)euerlid)feit ber öftreid)ifä)en 9Infprüd)e unb forberte be ©aflo

auf, er möge nur gefteljen, baft ßobenjl jurürftjalte unb fid) fd)on

entfdjliefjen merbe, ba§ Ünfe 9tt)einufer fyerau^ugeben.

„9flöd)te bie Wrt, mie id) bie Untertjanblung eingeleitet," fo

enbet Gobcnjt feinen 33erid)t, „bie ßuftimmung Bx. 9ttajcftät

unb @m. C^cellenj berbienen. 2ftöd)ten Sie bem (Sifer, ber mid)

befeett, ©ercd)tigfeit miberfaljren (äffen unb in (Srmägiing jidjett,

tote fdjlüpfrig unb fäjmierig meine Stellung ift. ;^d) barf mir

gemift nid)t fd)meid)eln, WfleS ^u erlangen, ma§ id) forbere, mein

3U1 ift, ftu berfucfyen, oh e3 ein Mittel gibt, Benebig unb bie

Negationen ju ermerben 1 )."

1) SBgl. ben Skript GobmjlS uom 'J. Cctokr im Oefti. 6taat54lvd)iu.
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fünftes ftapttri.

Tic cntfd)cibenben 8 er ^anb hingen.

Tie beiberfeitigen Wnfprüdje gingen nod) rocit auSeinanber,

gleidjmofyl f)atte 3?onaparte einen mistigen Erfolg gewonnen.

Dfc (tyrunblage bei Präliminarien nnb bie Weicb/Sintegrität waren

aufgegeben, ftatt beffen ber Wnfprud) auf bie gcfetjlidjen ©rängen

in fran^öfifct)em Sinne ^ugeftanben ; nur über bie 5lrt ber %b--

tretung unb bie (£ntfcf)äbigungen mürbe nod) oertjanbelt.

Win folgeuben 3age, bem 2. Cctober, fam Sonaparte roic=

ber nati) Ubine. $n bem befonberen ©efpräd) mit Cofaqjl for=

berte er nod) einmal fe^r beftimmt bie Uebergabe öon 9)cainj,

tüäfyrenb Pobeii^I ebenfo beftimmt erflärte, er mürbe feinen ^rieben

unterzeichnen, ber nid)t unabhängig öon Wainj ben Oeftreidjern

bie itatiäntfdjen fteftungen einräume. Ter ß'aifer !önne nid)t

meiter gel)en, al§ in ben geheimen Wrtifeln üorgefdjen fei, er

muffe bie nötigen formen maliveit unb mürbe lieber bie $er=

banblung abbredjen, al§ feine
v

-^flid)ten gegen ba§ Üieid) Der=

leben. 33onaparte mürbe fel)r fyeftig. ß§ mar mehrmals 9tebe

Dom Wbbrud) ber i*erl)anblungen, unb ber öftreidjifcfye (Sefanbte

erflärte, er fei ba$u ganj bereit, in biefem fünfte mürbe er burd)=

aul nieb^t nadjgcben. 33ouaparte fällig bann oor, eine ©itjung ju

hatten, unb bie übrigen 33eDoümärf)tigten mürben fjinju gerufen.

Siebet fprad) er öon SJcainj unb machte Der fdu' ebene ^orfdjfäge,

mic bie 3tabt ben Sran^ofcn ju überliefern fei. Tie faiferlicfyen

Gruppen, meinte er, fönnten beim 5tbjug bie ^eftung§merfe fpren=

gen; jur 9ted)tfertigung biefe§ $erfaf)ren§ gegenüber bem Üteid)3tag

gab er ein Sättel an, üon meinem bie ©efanbten nur bemerfen,

e§ fmbe ben Stempel franjöfifa^er Wrglift getragen, ftefje aber



408

böllig im Sßiberfprud) mit ben geraben ©efinnungen be§ Äaiferä.

„9Iber mir erflärten itnn," fahren fte fort, „in fet)r beftimm=

tem Stone, ber $aifer merbe niemals (5tma§ billigen, ma§ ben

©runbfä^cn ber (5f)re nnb Stürbe, benen er fdjon bisher fo biet

geopfert Ijabe, entgegen fei. ÜZÖotle $ranfreidj aufrid)tig fid)

Oeftreid) nähern, fo muffe e§ felbft 33ebad)t nehmen, bem $aifer

ba§ Vertrauen feiner SRitftänbe jtt magren, ßljer nod) fönnc

man bereinigen, bafc 9ftainä mit ben 23efeftigungen an bie $ran=

jofen tarne; aber niemals ju biefem 3^ecfe felbft tfyötig fein, fon=

bern ljöd)ften§ Stnbere gemäßen (äffen."

23onaparte machte nun einen anberen SLUtrfcr)(ag. 3)anad)

tüotlte er, wenn granfreid) mit Oeftreid) ^rieben gefdjloffen, ben

2öaffenftiflftanb mit bem 9Mdje fünbigen; ba§ 9teid) mürbe fid)

an ben $aifer menben, biefer auf feinen ^rieben mit ^ranfreid)

fidj berufen unb erflören, er fönne nur fein Kontingent unb

feine guten $)ienfte jur Verfügung ftetlen. Um bie letzteren

urirffam ju madjen, ratlje er, 9Jcainj an bie granjofen ab=

zutreten unb baburd) bie Verlängerung be§ 2öaffenftitlftanb§ l)er=

beijufü^ren. 9Iud) biefer Vorfdjlag mürbe bon ßobenjl als beS

$aiferS unmürbig oermorfen. Wan ftellte aber oor, bafr alle

fötale 9Jtaf$regetn unnötig feien; baS föeidj oljne Unterftütjung

beS ßaiferS l)abe meber ben SBiflen, nod) bie Wad)t, ben ^ran=

jofen 9Jiainj ju bermeigern; bie $eftung befinbe fid) gar niä)t in

bem 3u
f*
anbc> um u*1 **) bem s^bjug ber faiferlidjen Gruppen

eine Belagerung aushalten. Sonnparte fdjieu baonrd) be--

fd)toid)tigt, tarn aber barauf surürf, er muffe fid) borfcfyen, baf;

er nid)t Untergängen mürbe.

^mmer blieb bie Abtretung bon 9ttainj jejjt jugeftauben.

sJiad)bcm bie faiferlidjen ©efaubten in einem fo midjtigen fünfte

fid) gefügt Ratten, fpradjen fie and) bon iljrcn eigenen Hirfor«

berungen in Italien. 3)er 9flarquiS bc ©allo bemertte, mie et*

freulid) cS märe, menn mau am 4. October, als am Ramend

fefte beS ftaifcrS, 511111 Wbfdjlu); gelange, ÖOttOjHtrte enoiebevte,

baS l)inge allein bon ben faifcrlidjcn ©ejaubten ab; fie müd)ten

nur Pirnas borfdjlagcu, baS uid)t fo burduuiS unmöglidj fei, mie
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bie Semittigung ber 2ibba. ,,©ut," jagte (5obenj(, „um baö

topfte für ben ^rieben ju tfjun, motten mir un§ mit beliebig

unb ben Negationen begnügen unb ftatt ber $ibba ben Cglio al$

©ränje nehmen." 33onaparte Dermalste fidj $mar bagegen, fctjien

aber freunbtidjcr unb nachgiebiger a(£ öorfyer unb mebj al« an

irgenb einem früheren Stage jur Einigung geneigt.

$)ie ©efanbten brauten bamit einen befonberen Umftanb in

ÜJerbinbung. 33onaparte mar fef»r fpät nad) Ubine gefommen.

$>er ©runb lag barin, baj? er fid) mehrere ©tunben lang mit

3>emanb, ber eben au» ^ari§ bei iijm eintraf, in§gef)eim be=

[proben fyatte. 3)ie ©efanbtcn irrten )ä)tuerliä), menn fie burd)

biefe llnterrebung bie friebüdjeu Neigungen 3?onaparte» geförbert

glaubten. $)er 5infömmling mar, mie fk fpätcr erfuhren, 33ot=

tot, ber greunb unb ©etjeimfecretär be§ Tirector» 9ttra0, melden

man TOtc September» l
) an Sonaparte abgefd)idt fjatte, um

l$tt Don ben ßreigniffen be<? 18. ^fruetibor, Don ben testen

Wtajinnljmen, ben ^lnfid)ten unb (Sntroürfen bc§ $)irectoriuiu?

genau 511 unterrichten. $)iefe
sUcittf)eitttngen tonnten bem General

menig jufagen, fie beftärtten nur ben 2Bunfd), fobatb a!3 mbg=

lid) einen 9lbfd)luf} in Ubine fyerbeijufüfjren, elje er burd) ganj

beftimmte 33efet)Ie au§ $trt€ unmöglich mürbe 2
).

$)ie nää)fte ©itmng, meiere am 3. October in $affartano

ftattfanb, begann benn aud) unter günftigen 9üt*fid)ten. 5öona^

parte erftärte, ba ber öftreid)ifd)e $of bie Abtretung öon Stalng

unb bie couftitutionellen ©rängen jugeftefje, fo roerbe er aud)

fehterfeitf bie Xnertemtuna, ber neuen Regierung oon 53enebig

unb bie 3ujif^inig eine§ Denetianifdjen ©efanbten nid)t mefjr

forbern. Wan fmbe atfo eine ©runbtage, auf ber fid) berf)anbe(n

laffe. 9lber bie (Sinigfeit bauerte nid)t tauge. 5)enn al§ 33ona=

1) 91m 17. September fteüt ilmi 2areüelliere=!t'epcaur. ein förmliches SBc

ölaubißiingöicfireibcn. aus, bgl. Correspondance inedite VII, 258. 93gl. ctud)

ben 93rief Sonapartcö botn 10. October in ber Correspondance de Napo-

leon, III, 374.

2) SBflI. ben s
£evirf)t ber föejanbten Dorn 3. October unb ben Anfang

bes s
-öerid;te5 00m 4. October im Oeftr. Staats^rdjiö.
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parte nun bie gorberungen $ranfreiä)§ im (Sinjelnen bejeid)nen

füllte, ergab fidj nur ju balb, wie er babei ju berfaljren backte.

51uf t>tö ©ebiet, ba§ er am finfen 9tt)einufer in 5Infprud) naljm,

regnete er eine SBebötferung öon nur 300,000 Seelen; er [tilgte

ftä) babei auf bie ©eograptjie eine§ ^3rofeffor§ in Erlangen, Sa-

mens gabri, unb behauptete, ba§ ganje tinle 9tt)einufer mit

1,100 Quabrat=9L)ceilen Ijabe nid)t meljr, al§ etma eine 9JMion

Ginmoljner. Umfonft oerfid)erten bie ©efanbten, man muffe biefe

3af)t minbeften§ Derboppetn; er mar nid)t Don feiner Meinung

abzubringen, fonbern fuett, mie bie ©efanbten fid) au»brüden,

immer an feinem beutfdjen ©eograpfyeu; biefer ftimme mit ben

9}ad)forfd)ungen an Ort unb Stelle, meld)e ba§ jDirectorium tfjrn

mitgeteilt l)abe, genau überein. $ür bie neuen Grmerbungen

forberte er bann eine mi(itärifd)e ©ränje; bie Siecrete ber fron»

jöfifdjen Regierung feien eine§ nad) bem anberen in bem 9Ra$<

erlaffen, mie bie ©emeinben ifjre Bereinigung mit g-ranfreid) gc=

münf(f|t Ijätten ; bafyer jeigen fid) abgeriffene ©tüde, bie fein ©aityeS

bitben. 9)ian bat iljn, genau anpgeben, ma» er benn berlangc.

darauf fdjlug er eine ©ränje üor, bie, mie e§ ben ©efanbten

freien, beinahe bie Jpalfte beffen umfaßte, ma§ aufjer ben gcfetj=

liefen ©ränjen dorn linfen 9U)einufer übrig blieb. (Sr begegnete

entfdnebenem Söiberfprud), (jänbigte aber gleidmjol)! bem ©rafen

Weröelbt eine .Warte ein, auf meldjer feine ^orberuugcn bc^eid)*

net maren '). Diefe ©ränje, über mclrfje 2JteröeJöt einen eigenen

Bericht erftattet, gleidjt fdpn beteiligen, bie mau fpäter im

^rieben beibehielt, ©ie geljt oon ber sDcaa3 über ,Wnlbeufird)en,

(Srfelenj an bie 9ioer, begreift ;Milidj, $)üreu, sJJJarmagen, |e*

laugt bann über 58lantenl)eiin unb A'tcrpcn nad) Qefl an ber

Wofel, meiter über Obertirn un'ö .vmujeu nad) «Stirn an bev

s
Jtal)e, folgt biefem ^fluf? bis Bingen unb bann bem Sauf befi

fltyctltft. Werüelbt bemertt, biefe ötnie gebe A-vnulveid), aufter

ben gejeHlid)en Wrängen, nad) 33nfdjing 2
) nod) ungefähr 5— GOO

1) SflI. ben 3)eri<f)t ber OJcjanbten unb baö bejonbere ^reiben Wer

ötlbtö öom I. Cctobcr im Ceftr. Bftftitt \'lrct)tl>.

2) Tem iöcrfafjcv ber attfMKifl bcfaimteii flkofgajftie.
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Cuabrat=9Jieilen unb, menn man 500 ßinroolmer auf bie 9Jieile

rechne, 300,000 (Seelen; man muffe aber in $Öaf)rt)eit menigften§

ba% doppelte annehmen.

$n ber ©itmng fonnte man barüber fid) nia)t einigen ; man

öerfdjob ben ©egenftanb auf ben folgenben Slag, unb bie 0c*

fanblen bcmerften, e§ fei nunmehr an ber Qeii, aud) an bie

^ntereffen Ceftreid)§ ju benfen. ^)er alte Streit begann oon

Gencin, ^onaparte blieb babei, er Ijabe fein lcttfe§ SBori ge^

fprocfjen, außer ^Beliebig unb ber (Hf<$tinu tonne er ntttyfl pt«

geftefjen. C£o6enjl forberte ben Cgtio unb bie Negationen unb

ertlärte, nur unter biefer $ebingung miliige er in bie Abtretung

Don 9ftain5. 6r flagte bitter, baß bie ^fran^ofen für fid) immer

größere 9tnfprüct)e erhöben unb boct) bem ftaifer nid)t einmal

(äffen rootlten, mae fdjou buret) bie Präliminarien jugeftanben

fei. 33onaparte berief fid) bagegen auf bie (*rroerbungen, bie

Oeftreicf) feit einiger Qe'ti, befonber§ in ^olen gemacht f)abe. t$t

fagte, nad) feiner Meinung mürbe jyrantreid) allen 51nfprüd)en

auf $)eutfd)lanb entfagen, mcnn ber ttaifer
s
J*olen, roie rJ uor

ber Xt)eilung gemefen, luicber^erfteden mollte. (vobenjl fragte, ob

man aud) auf Belgien ju üer$id)ten geneigt fei, unb 33onaparte

meinte, baß man menigften* einen %t)e'ti herausgeben mürbe. Ter

öftreidjifdje ©efanbtf ermieberte, bie Jöerftellung dolens fjänge gar

nid)t Dom $aifer ab, ber nad) biefer Seite bnrct) beftimmte $kr-

pflidjtungen gebunben fei. Uebrigen» Imbe aua) ^antreicb, (Sr=

merbungen gemacht, mie Notfjringen unb Soffifa, ofjne baft

Oeftreid) miberfprodjen tjätte. ^onaparte manbte ein, biefe @r=

merbungen feien nur geringfügig, unb fetjte t)inju, bie Teilung
s$olen§ fei bei ben 33erf)anblungen mit bem ®önig bon Preußen

oftmals jur ©pradje getonunen; biefer $ürft Ijabe fie bei ber

Abtretung be§ Unten 9tt)einufcr3 mol)( in termagung gejogcn.

@r fragte, ob ßobcnjl in§ ^rotofoQ fe|en mofle, bafs ber ftaifet

für feinen SlljeU in bie £>erftellung
s$olen§ miflige; e§ rourbe

iljm aber geantmortet, ber ©egenftanb fei ben öorliegenben $er=

Imnblungen ganj fremb, unb Dorn $aifer bafür gar feine 93oü=

madjt gegeben. „3>iefe
s
21bfd)meifung," bemerfen bie (Sefanbten,
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„mürbe burd) bic £>eftigfeit be§ General 33onaparte öerurfad)t;

fie gebort ju ben fingen, bie tfjm entfahren, über bie man aber

nidjt mit itjm ju (5nbe fommt."

yiofy einmal bob ©obenjl Ijerbor, mie ferner bie neuen @r=

merbungen $ranfreid)§ in bie Sffiagfdjate fielen, unb beftanb bar=

auf, baß oljne bie Negationen unb bie ©ränje be§ Dgtio ber

$aifer eine Vergrößerung auf Soften bes 9teid)e§ nid)t geftatten

rönne. „3>urct) biefe $eftigieit auf§ 5leußerfte gereift, bergaß 33o=

naparte," fo berieten bie ©efanbten, „ma§ er bem 9tnftanb unb

unferer Stellung fd)ulbig mar; er erlaubte fict) bie beftigften

Ausfälle gegen ba§ öftreidjifctje 9Jciniftcrium. Der (Braf ßobenjl

unb ber Marquis be (Mo [teilten it)m bor, mie fel)r fotct)c

taßerungen gegen bie 9tüdffict)t berftießen, bie man ^erfonen

an ber ©pitje ber ®efct)äfte fctjulbig fei. ©ie erinnerten il)n,

ba$ mir un§ bem franjöfifdjen 5)iinifterium gegenüber immer in

biefen ©tränten gehalten l)ätten, unb baten it)n febr crnftlid),

uns nietjt mieber fo berle|enbe 2öorte t)ören ju (offen. " 33ona=

parte fdjmieg einige Wugenbürfe; bann, nadjbem feine Aufregung

fict) gelegt tjatte, fagte er, er babc eine große biplomatifdje 9?cuig=

feit mitjutljeiten. 'Die Unterbanblungen in Öifle feien abgebrochen,

l'orb 9JMme§burb babc eine (Srflärung über bic ÜKüdfgabc ber

boüänbifcfjcn unb fpanifd)en Kolonien bermeigert, unmittelbar uad)

biefer Söeigerung fmbe mau i|n angemiefen, Sifle 51t berlaffen.

ßoben^l gab fein 3cid)en ber Uebcrrafdjung, er ermieberte, baS

änbere nid)t§ an ben Unterbanblungen in llbine; alte? fomme

barauf an, ob man feine ^orfd)fäge annehmen molle ober nict)t.

^nbeffen mußte er bod) bic ÜBcbcutung biefe* ©reigniffe» redjt moijl

j)u fajätjcn. Da ber (Courier ben 2öeg bon ^ari3 nad; Itbiuc

mit ungcmöl)nlid)cr Sdjnelligfeit in fed)ö lagen ^urürf gclegi

batte, fo fd)ien rfl niöglid), baß ^ hiuutt bie Miadjridjt nod) nidjt

',ugcfoinnien fei. fUbn%\ ließ fofort einen Eilboten uad) SSMen

abgeben; jmei läge fpäter fdjirft er neben beut au$füf)r(id)cn ge=

mcinfd)aftlid)cu 33crid)t nod) ein bc-fonbe-rc» 2dircilu% n über biefe

Wugclcgen()cit. Ten 8tU$ [»alt er in jebem ftfafle für luntheil

t;aft; (ntglanb merbc nun gemiß neue bitten unb Verfpred)ungen
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borbringen; baburd) bürfe man fid) nid)t fjinbern taffen, einem

erträglidjen ^rieben jujuftimmen, ber etwa bie Segationen fidlere,

aber man fei bod) ber Üiotfymenbigfeit überhoben, blinblingg ben

gorberungen S^anfreid)§ ju getjordjen. 33onaparte §abt jmar in

bem geftrigen ©efprädje mit Merbelbt unb be (Mo auf bie 33e-

fefyle be§
<

2)irectorium§ bermiefen, roeld)e§ burd) 53ottot fofort eine

ßntfdjeibung jum ^rieben ober ftrieg berlange; inbeffen bie §ran=

jofen mürben fid) bod) bebenfen, im Wugenblirf be» 8ru$tf mit

(Sngtanb aud) bie $einbfeligfeiten gegen Ceftreid) ju erneuern l
).

5tber bergeben§ fpfften bie ©efanbten, ^onaparte mürbe nun

in Ubine fta) nadjgiebiger jeigen. (St)er erfolgte ta» ©egenttjeil.

^e metjr er nad) einem folgen ßreignifl, fo mie nad) 33ottot»

Mitteilungen ben ^rieben münfd)te, um fo milüürlidjer bie AH«

fprüctje, um fo heftiger bie $)ror)ungen, burd) metcr)e er bie faifer=

üdjen ©efanbten ju fcfyreden unb feinem Söiöen ju untermerfen

fudjte. <5ie Rotten beregnet, bie bon ir)m geforberte ©ränje

gebe an granfreid) beinahe breimal fo biet (Smroofmer, all ba»

^rototoH bom 6. «September. 91ber in ber nadjften Sitiung am

4. October forberte er nod) ein betradjtlidje» 2tüd, ben ganjen

Sanbftrid) jmifd^en Mofel, ©immer, 9kl$C unb Ütfyein fyinju, fo bafs

faft ba§ gefammte Uurfürftenttnun 2rier auf bem Unten 9tr)ein=

ufer einbegriffen mar. Unb biefe ^orberung nannte er mie jum

•$ot)n ba% geeignete Mittel, bie 3Bünfd)e Ceftreid)» rütffid)t(id)

ber geiftlidjen .Vhirfürften ju beliebigen. 5)enn ber Khirfürft bon

ßöln mürbe fein ganje» ©ebiet, ber JTutfürft bon 2rier menig=

ften3 einen %i)t'ü behalten, ben Mainjer fönne man auf ber

rechten ©eite, etma burd) SBürjburg unb ^Bamberg entfd)äbigen.

'Sie Jpülfte be» ,^er3ogtf)um§ ^ülicr) fiele mieber an ben früheren

(?igenttjümer, unb bie 33efitmngen be» ^önig§ bon ^reufjen mür=

ben biefem dürften juriitfgegeben, ber alfo feinertei 23ergröfserung

in ^eutfcrjtanb anfpredjen bürfe. 9lud) gvantrcidE), im 33efitj einer

militftrifcfyen ©rän^e, braudje bann fpäter 9?id)t» metrr ju for=

1) SSgl. ben 5kief ßobenjl§ an Üfjugut tom 4. Cctober mit einer

DJad)icb,rift Dom ö. Cctober im Ceftr. 8taat§=2trcb,iD.
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bern. Soöe e§ fid) bagegen fe|t mit Un gefe|tid)en ©rangen be=

gnügen, fo mürbe e§ beim 9teid)scongref$ neue sMnjprüd)e ergeben

unb Oeftreid) gleidjmol)! für gebunben eradjten, im Kriegsfälle

nicbt mefyr als fein Kontingent 511 [teilen. „2öir bermafjrten un§,"

fcfyreiben bie (Sefanbten, „nadjbrüdlid) gegen einen $Um, ber bie

beutfcfyen Sauber ber ©nabe ber fyranjofen überliefert l)ätte. iÖir

bemertten, ber Kaifev tonne bie Verpflichtung, nid)t mefjr als

fein Kontingent ju ftcllen, nur bann übernehmen, menn borerft

genau beftimmt fei, bi§ mie meit bie "Jlnfprüdje ber ^franjofen fid)

erftredten; anbernfall§ mürbe ba» 9teid), feine» einzigen <3d)ü£era

beraubt, gelungen fein, 9lfleö abzutreten, ma§ man bon Ujm

forbere. 3)er franjöfifc^e 53eboltmäd)tigte berfetjte, banad) mofl=

tcn mir alfo fyier bie mefentlicfyen 33ebingungen be§ Sieic^^friebenö

berbanbeln, fo baJ3 fpäter nur beftätigt mürbe, morüber man im

3$orau§ fid) geeinigt blatte. 6r fei bamit böllig einberftanben,

blatte fogar biefeu 5öeg für beu tieften unb türjeften, aber mir

foflten geftetjen, ba$ bie§ eine ganj neue ^rage fei. 2Bir ant=

morteten, bie $rage fei teine§meg§ neu; ber 5kftanb be3 9teid)e§

fei fd)on feiertid) feftgeftellt burd) ben 9lrtife( ber Präliminarien

ber bie Integrität jur ©runblage nctjme. ©in äöedifel fei nur

eingetreten burd) bie ganj neuen gorberungen 33onaparte§. ^lüe

"Jage bermefyre er in unjuläffiger 2öeife bie Vorteile $rant=

reid)§, mätjrenb er unferen 9lnfprüd)en in Italien immer biefelbe

Steigerung entgegen fr|e. ^ouaparte ermieberte, ^rantreid) be=

bürfe burdjau» einer fixeren ©ränje; mir füllten bafür (Snt=

fd)äbiguugen in 'Jieutfdjlanb fudjen. @r fettig Orient bor; aber

mir entgegneten, bie3 3M§tf)um fei fo gut, Olö ob ti bem Shrifet

gehöre, darauf nannte et Satgfeuvß, mollte aud) bem &et)OQ

bon Wobena eine befonbere ($ntfd)äbiguug auf Soften bc§ Rei$e9

^tgefteljen, ober, menn er ben 5ürei§gau errette, fie bem ftaifet

uiredjnen. Mb er ber faftf (Hibenjl autmoitete in gemannter SBfife,

ber Waifer fucfje eine (*ntfd)übigung nur in Italien, bafl -Neid)

muffe fomeit al§ möglid) in feiner gegenmävtigeu QkjtatJ erhalten

werben, ^onaparte mollte bagegen nod; all ein Opfer beirad)-

teil, baft er uid)t baS ganje linle Wljeinufer fovbere. In beljaup
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tete, er Ijabe immer barauf geregnet, mäfjrenb bie faiferlidjen S3eüofI=

mäajtigten, meldjebie Triluminarien berfyanbelt Ratten, il)in ins ©c=

bäd)tnifc riefen, ber erfte
s^unft, über ben man in Neoben fid) geeinigt

fyahe, fei ber, bafj auct) nicfjt Dom fleinften ifyeil be» linfen Wt)ein=

ufere" bie föebe fein bürfe." 5Öieber einlenfenb fagte Söonaparte:

„Wbcr ma§ motten Sie benn in Italien?" Gobenjl fam auf bie

alten gorberungen uirürf, er nannte ben Cglio, beliebig unb

bie Negationen. 23ouaparte gab jur Antwort, biefe 9lnfprüd)e feien

burdmu§ bem ©tyftem bc» $>irectoriums uiroiber; er erfyob bie 3}or=

tfycile beliebig?, feinen ipanbel, feine Weicfjtfnimer unb bie leirf)=

tere ^erbinbung mit SitgCanto auf bem abriatifd)eu BDtfffr. (£o*

benjt ermieberte, er fd)ä^e biefe üöejifcungen gerabe fo fyod), als

fie berbienen; unmbglidj tonne man aber behaupten, \>a$ bie

eine ©tabt beliebig ben Nanbftrid) Uüifdjen Cglio unb (*tfd) unb

bie Aeftungen aufwiege, beren 33efitj bem töaifer burct) bie $rä«

liminarien uigeficfyert unb jetu
1

gegen alle» 3ted)t beftritten merbe.

Üknebig unb bie Negationen mit biefleid)t 500,000 (*inmol)nern

feien faurn fo biet mertfy, al» maS granfreid) am 9ü)ein in 9in=

fprud) nefjmc. 2AMe iöonaparte barauf betgktyen, fo merbe ber

ftaifrt fofort unterjeia^nen. 23onaparte fdmjieg einige Wugenblide

unb bob bann bie ©itutng auf. 5)od) fyatte er mit ^ebem ^er

©efanbten nod) eine befonbere Unterrebung unb betbeuerte jebem

Sinjelnen, er fönne unmöglich in Italien meljr jugefteb,en, er

überfctjreite fd)on bei Weitem feine ^nftructioncu. (*r gab biefer

^Betreuerung einen ©d)ein Don 8aft$eit, bafj bie Öefanbten fid)

bafjin andern, fie fei melleidjt nur Skrftetlung, tonne aber aud)

il)ren ©runb in ber Neigung be» ^ireetorium» tjaben, ben ®rieg

fortjufe^en. 3)enn man fürd)te in ^ari§, burd) bie Ütütfferjr ber

Arm« möchte bie 9htt)e im Innern bebrofjt merben. „33onaparte,"

fahren ©ie fort, „fünbigte un§ an, menn mir bei unferen 5ln=

fprüd)en bcf)arrten, fo mürbe er nod) jmet ober brei ÜDlal einer

furjen ©i£ung beimaßen unb bann fein Ultimatum überreidjen.

$on ber ßtfdjgranje fönne er niemat» abgeben, lieber nod) am
9M)äne (£tma§ opfern. 6r Derfidjerte, ^reufjen i)aU fid) nid)t nur

erboten, mit granfreid) gemeinfa^aftlic^e Baty ui machen, fon-
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bertt c§ fei aud) bereit, ba bie 53erl)anbtungen in Ubine fid) in

bie Sänge jagen, juerft bie geinbfetigfeiten ju eröffnen." (Sinem

ber 33eboltmäd)tigten teilte er fogar, angebfid) im engften 93er=

trauen, mit, ber 33rud) ju Sitte fei eben be»tjalb erfolgt, um ba3

(Hnfd)reiten $reujien§ forbern ju tonnen. Einige man fid) aber,

fa merbe granlreia) für bie 23efitjungen be§ ©rofsfjerjogS üon

Solana unb bie ©ränjcn be§ 9teid)e§, mit 9Iu§nat)me beffen,

roa§ fetot abgetreten roürbe, fid) berbürgcn." •

$)ie ©efanbten bemerlen am <Sd)Iuf5 if;re» 33erid)te§, baj?

53onabarte bie republitanifd)en (Einrichtungen in Italien langfam,

aber ftetig meiter fütjre. ^riaul fei big ju iljrer 9Infunft ber=

fd)ont geblieben; jctjt roerben bie nationalen färben angelegt,

bie 3efynten aftgefcfjafft, bie Seijen aufgehoben; am borigen Sage

fei bei tjunbert $>ucaten ©träfe berboten, fid) eine§ abiigen Stitet*

)« bebienen. ^xe S3emül)itngen bagegen bleiben frud)tto§; Mc«
berfünbige ben großen ^lan, im §afle be§ 5hieg§ bie ita(iänifd)e

ffiebublif ju brodamiren i
).

2Benn bie llnterljanblungen in Ubine nid)t fdjnefl genug 311

einem (Srgebnijj gelangten, fo barf man nicf)t bie Strägljeit ber

93eboflmäd)tigten bafür berantmortlid) machen, ©eit 6obenjl§

s
21nfunft mar faum ein Sag bergangen, an bem mau nid)t 31t

einer ©itjung ober Sefpredjung fid) bereinigt I)ätte. 2ttt$ am

5. Dctober tarn man nur be§ljalb nidjt jufammcn, weil bie ®e=

fanbten au§fül)rlid)e "SebefdKn nad) 2öien abzufertigen münfdjten;

am 6. begaben fie fid) mieber nad) $affattatto,

Wber öonaparte, ber jetjt burdjau» eine 6ntfd)cibung ber=

langte, l)ielt baS Stafafcetl ein, ba§ er in ber legten ©itjima.

augetünbigt fjattc. ©leid) 311 Anfang fragte er, tuorüber bie

©efanbten berljanbdn tonnten. 3Us fie il)re gemoT)nlid)en Tvov^

bernngen mieberlmltcn, erflärte er bie ©ifjung für gefdjtoffen unb

fügte l)iu,3U, ba man nid)t auf bie ^ebiugungen abfdjIiefuMt molle,

bie er nad) feinen ^ufinictioueii uidit iiberfd)reitcn bürfe, fo fei

1) JBfll. ben Wrridit öcv Wcjoiibten vom 5. Cctobov im Ccftr. Ctaotl*

Idtt».
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e* unnüt}, nod) tueiter 511 reben. @r roerbe morgen fein ttltt-

inatnnt übergeben; ba* fönne man nadj Sßien leiden, unb bie

2Baffen möchten bann entfdjeiben. 2)aran fnüpfte er ein ©e=

[präcf), meines für bie faiferlid)en ©efanbten peinlid), beinahe

beleibigenb mar. ®d)on 511 (Snbe September^ fyatte er in einer

9tote *) $(age geführt, b«l$ Saiern unb bie Stänbe be§ fdprui-

bifrfjen Aireife§ bie Don ber 9tepublif erjmungenen 3onberöer-

träge nid)t beobachteten. (fr öerlangte, ber $aifer felbft folle

für bie richtige 3af)tung ber Kontributionen unb Lieferungen fid)

üerroeubeu. 'Jüe ©efanbten Ratten geantmortet, ber ftaifer netnne

non bergteid)cn ©onberoertrügen gar feine ÄlenntniR, unb 33ona=

parte fd)ien fid) bamal» ju beruhigen. 3etjt führte er bo< We=

fpräd) t»on einer anberen Seite auf ben ©egenftanb jurüd. 90§

bie Wcfanbten für bie bebrängten beutfdjen Vänber fid) Dermen»

beten, erfyob er heftige i^ormürfe gegen ba§ eigenmächtige ^erfat)=

ren, metd)e£ bie öftreid)ifd)en Gruppen fid) in £>d)roaben erlaub*

teil, rügte in§befonbere , ba# man ben $crä°Ö üon SÖürtenberg

abfidulid) bebrüde, meil er einen Vertrag mit ber fran-$öfifd)en

Ütepublif eingegangen fei. %m tarnen be3 ^Dtrectorium» forberte

er bie 9ibftellung biefer 33efdm)erben. „3öir fonnten ihm," fd)rei=

ben bie (Mefanbten, „unfer (Srftaunen bei einer folgen ^orberung

nid)t Herbergen. 2Bir antmorteteu, biefe Sonberoerträge feien

ber 53erfaffung entgegen, ber ftaifer betrachte fie aU gar nid)t

gefdjcfyen; nod) meniger lönnten mir granhreicb, ba§ 9ted)t juer=

tauten , fid) in fötaler UBeife jroifdjen ba§ Cberfyaupt unb bie

©lieber be» Dteid)e§ einjubrängen. Uebrigen§ Ratten mir allen

©runb |U glauben, ber Joerjog oon 2öürtenberg l)abe burd)au§

feine Sßeranlaffung, fid) ju bcflagen, l)abe fid) über bie öftreidjifcfjen

Gruppen aud) gar nicbt betlagt. $>er ©raf ßobenjl bemerfte,

bafs er eben in Uöien bie Briefe felbft gefeiert Imbe, in benen

ber Jperjog für ba§ rüdfid)t§ooOe $erfaf)ren ber Offiziere unb

bie gute ^cannsjudn' ber Sotbaten feine ßrfennttidjfeit au§=

1) Sie ift Dom 23. September batirt. Sgl. Correspondance de

Napoleon, III, 330. 'Die ©ejanbten berieten barübev am 30. September.

27
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fpred)e. 33onaparte antwortete: roenn e§ nid)t ber Öer^og ^äre,

ber fid) beflagt fjätte , fo wären e§ feine greunbe. 2öir Ijätten

nid)t ba§ 9led)t, bon einem 9teid)§fürften Kontributionen ju for=

,bern, weil er ^rieben mit $ranfreid) gefajloffen Ijabe. 2)ie 9te=

publif fei rool)l befugt, ftd) für ifjre greunbe im 9fteid)e ju

üertoenben; rooüten mir barauf feine 9tütffia)t nelnnen, fo fei e§

unmöglid), mit un§ ju berljanbeln. 911§bann ftanb er auf unb

machte ber ©i^ung ein @nbe." 9ttan blieb gleidjtüol)! nod) im

©efpräd); bie ©efanbten meinten, fie Dürften fid) meit el)er über

ba§ 23erfal)ren beflagen, ba§ bie granjofen gegen ben f)erjog

üon 9Jtobena, einen 9teid)§fürften unb §elbmarfd)all in faifer=

ticken 2>ienften, fidj erlaubt Ratten. 9lber 33onaparte antwortete

barfdj, ber £erjog fei feinem SSolfe bier^ig Millionen fdmlbig;

e§ fei immer nur öon ben 5Infprüa)en ber Könige bie Siebe, man

fofle fid) enblid) einmal mit ben Siechten ber 9ttenfct)en befd)äf*

tigen, unb e§ fei granfreidj» ©ad^e, fie jur ©eltung ju bringen.

(Sr machte bann einen Spaziergang mit Goben-jl unb jeigte 33e-

bauern, ba$ ber ®rieg roieber anfangen mürbe. (Soben^t ermie=

berte, ba% fei offenbar ber 2öunfdj unb bie Slbfidjt ber franko*

fifdjen Regierung, meil e§ iljr gefalle, bie Präliminarien ju

brechen, bie @ntfd)äbigungen be» ®atfer§ um bie £)älfte ju t>er=

fürjen, bagegen iljre eigenen 9tnfprüd)e immer weiter ausübet)*

nen. 2)em $aifer bleibe toenigftenS ber iroft, fid) felber fageu,

unb feinen Sßölfern, fowie ber franjöfifdjen Nation betoeifen pi

tonnen, er fjabe fein Mittel jum ^rieben unDcrfudjt gelaffen, unb

baä S3(utücrgießen fange nur befjfjalb toieber an, meil e§ ber 9t*

publif gefalle, iljre 23erpflid)tungen 51t brechen unb einen neuen

Angriff ^u oerfucfyen , gerabe fo ungered)t, aU ob er mitten im

^rieben ober nad) Unterjei^uung be§ ©cfinitumcrtragS unter«

nommen tuärc. Dies gab ^eranlaffung, bie fd)on jo oft ange=

regten Gtreitigteiten über bie tualjre ^ebeutung ber
sj>rälimina=

rien »uieber aufaimcljmen. (>nblid) fd)lug 53onaparte üor, Pobenjl

möge aud) feinerfeit§ ein Ultimatum einteilten, ba* man nad)

s#ariS fdjirfen tonne. 'Der öftreid)ifd)e (Mefanbte befd)ränite feine

s
ilufpriid)e ftufeinocife 00m Cglio auf bie (Sfjicfa unb fogar auf
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ben 9)ttncio, mar enbtidj bereit, felbft 9Jcantua abzutreten, menn

er nur bie Negationen erhielte. 2Iber 33onaparte erroieberte, lie=

ber, al§ bafj man bie Oeftreidjer ben $o ii6erf(t)reiten ließe,

mürbe bie tftepublif auf ben Ül^etn unb einen %fy\l öon Belgien

Der^icfyten. (Sobenjt jagte, menn granfreid) nur auf ben 9tf)ein

öerjicfyten moüe, fo fei e§ leid)t, über bie ©ränjen in Italien

\\a) ju einigen, aber 33onaparte öerfetjte, ^anfreid) fei meit

entfernt Don folgern Serjiajt, er bebiene fidj ber 9lu§brürfe nur,

um ju bemeifen, melden 2Bert^ man in ^ari§ auf bie Segatio=

nen lege. Umfonft t»erfud)te (Sobenjl barjutfjun, 5ranfreid) fyaU

gar fein ^ntereffe, bem $aifer bieje (h-merbung ju öerfagen, es

öerbinbe nur burd) fein Sßerfafjren Oeftreid) unb C^nglanb mit

einanber unb öerftärfe ben ©egner, mit bem e§ eben bie Unter=

fyanblung abgebrochen, burd) einen 33erbünbcten unb 300,000

©olbaten. 9lfle ©rüube blieben ofjne SBirfung; 53onaparte Der-

fieberte beftimmt, er überfd)reite fdjon bei SBeitem feine ^nffruo

tionen unb beroittige bie ßtfd) nur, meil er bei ber 51breife be*

(trafen 'öcerüelbt nad) 2Bien fein Söort Derpfänbet f)abe.

„3)er ©eneral 33onaparte," melben bie ©efanbten, „f)at ei=

nem hieben Don un§ in§befonbere augetünbigt, er ftelje im fk*

griff, nad) beliebig ju reifen unb feiertid) bie Wnerfennung biefer

neuen v«Republif unb ifyre Sereinigung mit ber ci3alpinifd)en au§=

jufprecfyen. 2öir fjaben tl)n merfen laffen, er foUe nid)t einen

s

^3efrf)UiK übereilen, ber jeben SBffl jur 3krföl)nung öerfd) ließe

;

gam SBenigftai möge er bie Ütüdfetjr be§ Courier» ermarten, ben

mir nad) SHMen fdjiden mürben. 9J?an mufj fetjen, ob mir ifjn

baju beftimmen tonnen."

„SBir fyaben un§ für üerpf(id)tet gehalten, fogleid) nad) Bit«

ferer ÜRütffeljr au§ ^affariano biefen 93erid)t an 6m. (Jircellenj

abgeben 511 (äffen. Söhc glauben un§ nid)t berechtigt, ben |^rie=

ben auf 33ebingungen, mie fie bie $ranjofen jetrt in 'Jieutfdjlanb

unb Italien anbieten, ju unterjeic^nen. borgen raerben mir

oerfud)en, etma§ 33effere§, ober menigften§ 3c\t ju gemimten,

uin bie Wntmort (Sm. (Srcetlenä 511 ermarten. 2tber mir fönnen

nid)t oerbürgen, baß ber (General 53onaparte barauf eingebt. (*§
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fdjeint unbeftreitbar : bie l)errfd)enbe Partei in granfreid) ber=

langt um jeben $rei3 ben $rieg unb fjält it)n ju iljrer 33efefti=

gung für nötfyig. @m. (S^cettenj erfeljen, baf? fein 9Iugenblid ju

oerfieren i(t, um für bie SBertfjeibigung ber 9Jconard)ie 9Ifle§ in

Sereitfdmft ju fe|en
l)."

©0 mar nod) einmal bie Hoffnung auf ben ^rieben mieber

fern gerüdt. 33onaparte ijatk fid) bereits mit bem ©eneral Sterbt)

wegen Stuffünbigung be§ 9ßaffenftillftanb§ in Sßerbinbung ge=

fe|t
2
), unb gteict) am fotgenben borgen (7. October) mußten bie

©efanbten eine Steige toon 58orfet)rungen roal)rnel)men, bie eine

®rieg§erf(ärung in nädjfte 9iu§ficl)t ftetlten. 'Sie 93hinicipalität

öon Ubine erhielt bie 5lnmeifung, jmei 9lbgeorbnete nad) Sknebig

ju fd)iden, weldje aud) mirftid) abreiften, ^er 20. October mürbe

feftgefetjt aU ber %a%, an meldjem bie ganje Sierra firma jur

sJtepubtif ertlärt unb bann, roie aud) bie Segationen, mit ber

ci§atpinifd)en bereinigt merben foflte.
s3tbgeorbnete ber meiften

£anbe§Ü)eile maren ju beliebig bereits berfammett. 3u S^'icf) «H

ging ber 33efefjl, in ben einzelnen SDiftricten 9teitercompagnien

auSjurüften, fo bafj, roenn aüe§ bie§ jur SluSfüljrung gelangte,

jeber 5Beg jum ^rieben berjd)loffen mar.

Mittags tarn 33onaparte 511 (Sobenjl, unb nad) Stifdje begann

eine neue Unterljanbfung. Soben;}! äußerte: bebor e§, roa§ leiber

fo nat) fdjeine, 511m JBritd) fame, fönne man bod) bie 3öege ber

JBerföljnung nod) einmal ins Singe faffen. 3uerft uncberljolte et

feine 5}orfd)lage Dom geftrigcn 5£age, aber öonaparte ertlärte fie

für burd)auy nnjuläjfig. ^n biefer ^ebrängnifj, al§ alle Mittel

fid) frurfjttoö ermiefen, ging Gobenjl 618 an bie äufterfte &tttlt$C

feiner
v
\nftrnctionen, weiter, alt man miinfd)en barf, ba\\ et ge

gangen märe ober I)ütte geben fönnen. C?r bcrjprndj, ber ftaifet

mürbe felbft ber Abtretung bc* gefaininlen linten !)M)einufer» fid)

nid)t miberfcjjen, wenn er bafür bie Gk&nge befi SRiticio unb bie

1) JBfll. ben ^eridjt ber Wcjanbtcn Dom <;. Cctober im Ceflr. Staattard&iti.

2) (Sin
s

i'ricf
s
i*crtljicrS an $crjt) Dom 8. Ottober im DcfHr. Staat!«

ttrdjio bittet ftir birjcn 7v a U um fttiQMit iyorjrfjli'iiv.
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Segationen erhielte. 516er aud) bie§ anerbieten blieb üergeblid).

93onabarte crflärte nad) mic Dor, ^ranfreid) mürbe unter feiner

Sebingung zugeben, baft Deftreid) ben ^>o überfdjreite. ßobeitjl

filmte nod) eine 91u§funft, er ging auf ben erften ber beiben l*nt=

mürfe ^urücf, bie
s
)tteröelbt und) 2öien gebraut fyatte. Demgemäß

foHte in Uebereinftimmung mit ben Präliminarien ber ftaifet ba?

üenetianifcf)e ©ebiet jroifefyen Oglio, s$o unb bem abriatifd>en
s
)Jceer

ermatten. Daju forberte Kobens ba» $errarifd)e jur i'infen tef

füblidjften Wrme», ben man ben ^o non (Soro nennt, ferner in

Deutfd)lanb Salzburg unb beiz bairifd)e (Gebiet am regten Ufer be§

3nn mit ©nfd)tuf? ber feften Stellung oon ÜÖafferburg. Dafür mürbe

ber $atfer nid)t meljr a(§ fein Kontingent liefern, roenn ba§ beutfd)e

ffieid) ben ftorberungen ber ^ranjofen, mie Söonaparte fie juletit

in ber ©ifuing dorn 4. Cctober au§gefprod)en, fid) miberfetje, unb

ben .^erjog üon TOobena entfd)äbigcn. 9(uf ^enebig unb bie

Negationen roofle man üerjidjten , nur bürfe bie barau§ ju bil=

benbe Wepublif niemals mit ber ciäalpinifdjen oerfdnnoljen mer^

ben. Die» fei bie äufeerfte
sJkd)giebigteit , fagte ßobenjl, mürbe

Üc au§gefd)tagen, fo bleibe 9lid)t3 übrig, al§ bie Söaffen.

33onaüartc fjörte biefe $orfd)läge mit großer Slufmerffam-

teit, lief? fid; auf ber Warte ba§ ©türf oon iöaiern jeigen, üon

meldjem bie 'Hebe mar, unb ertunbigte fid) nad) ber 33eüölferung.

Sin feinen 2öünfd)en für ben ^rieben, fagte er, fönne man

nidjt jmeifeln, aber rt feien iljm burd) bie beftimmteften 33efet)tc

bie vninbc gebunben. Waä) bem 9lbbrud) ber Unterfjanbluttgen

mit (Snglanb f;abe itjm ba-3 Directorium gefd)rieben, man fefje

dttfl ben ^rotofoflen bie Unmöglidjfeit, auf ©runbtage ber ^3rä=

liminarien mit bem föaifer einig 511 merben. Seit fed)§ 9)cona=

ten jietje bie 33ert)anblung fid) frud)tlo§ in bie Nänge. Um Ceft=

reid) ju fyinbern, mit ßnglanb eine Uebereintunft ju treffen, foüe

er innerhalb Dier unb jmanjig Stunben ü6er .Urieg ober ^rieben

Slntroort forbern, unb, menn fie niajt genüge, bie geinbfeligfeiten

fogleid) eröffnen.

Der franjöfifd)e 33eüoflmäd)tigte gab bie Ungefyörigfeit biefe»

$er fahren» ju; er fagte, e§ gefje üon s

Jkrfonen au», bie öon
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ben ©efdjäften feine &enntniji, öielfeid)t fogar ein befonbere§

^ntereffe Ratten, bie Kriege ^u Derbielfälttgen. 35a aber biefe

perfonen an ber ©pitje ber Regierung ftänben, fei er ge$mun=

gen, iljnen 51t gefyorcfyen, um feinen (Sinflufr unb feine ^opula=

rität ju erhalten. Niemals I;abe man iljm bie ipänbe fo feft

gebunben, at§ im gegenmürtigen 2lugenblid. 6r ging bie $or=

fdjläge Gobenj{§ nod) einmal burd); ©aljburg unb ber Sanbftrid)

am ^nn, äußerte er, bieten feine ©d)tt)ierigfeit, ma§ aber Italien

angebe, fo fei ber 93efi| 5ßenebig§ unb be§ ©ebiete» bi§ jur

Gütfd) weit oortf>etIt)after al§ ba§, ma» ßobenjl öertange. ©§

bjnge gar nid)t bon granfreid) ab, bie fdjon in§ 2öerf gefc|te

^Bereinigung ber beiben Oiepublifen ju öerljinbern. 2)ie§ au§ge=

betjnte ©ebiet in SSerbinbung mit Sßenebtg mürbe bann bie neuen

öftreid)ifdjen 33efi|ungen emfdjliefeen unb fcljr luftig werben. Otjnc

b(x% $)ogabo tonne $enebig gar nid)t befielen, felbft nid)t ol)ue

ben Sanbeätljeil , ber bie Skrbinbung mit gerrara unb ben 2e=

gationen Ijerftefle. ©0 mürben alfo bie SJtünbungen aller $lüffe,

ba§ ganje 9fleere§ufer Oeftreid) entgegen fein. Sßenn ber ftatfer

nicf)t bie 9lbfid)t fyab?, fid) bei erfter ©etegenljeit SBenebtgS unb

be3 §}ogabo 511 bemäd)tigen, fo fei efi unmöglid), baf$ er nidjt ba*

anerbieten $ranfreid)§ borjic^e, meld)e§ nebft Mmatien, ^ftrien,

ben abriatifdjen 3-nfeIn unb (Jattaro bie beiben Ufer be§ abria-

tifdjen SJieere» unb bamit unberechenbare $ort$eilc für ben §m*
bei unb bie ©d)iffar)rt gcroäfyrc. Uebrigeu§ fei biefer SJorfdjlag

ber einige, ber fid) mit ben Wnmeifungen bc§ ©irectoriumS,

freilief) ntd)t , ofync fie betradjtlicr) }U übcrfd)reiten , bod) einiger

=

mafren bereinigen laffe, alfo ber einige, ^11 meldjem tx bie Vuinb

iju bieten im ©taube fei. Statt muft gcfteljen, bafs biefe ©rünbe

ftum größeren %ty\l fefyr mofyf antreffen, aber ber öftreid)ifd)e

SBeüollmätfjtigte erflärte, fold)c 53ebiugungen tonne et nid)t un=

terjeirfjnen, unb oon beiben Seiten roieberljolte man fid), baft

ber ftrieg, unbcrmeiblid) fei.

©leid)tuo()l f nüpfte man mieber an. (iobtnjl erbot fid), ba^

Webtet üon SöreScia aufzugeben unb fid) mit ber 6f)iefa |ti oe

gnügen, luenn man il)tn beliebig unb feal 1)ogabo laffen molle.
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^16er 33onaparte üermarf biefen ©ebanfen ganj unb gar. ($r

moflte bann feinerfeitö ben 9Jcincio al§ ©ränje jugeftefyen, roenn

^ranfreid) ba§ ganje ünfe 9tt>einufcr ermerben fönne; aber bie§

würbe mieber bon (Sobenjt jurüdgemiefen. @nblid) bemerfte bie^

fer Severe: wenn e§ fid) barum fyanbefe, 600,000 9)ccnfd)en jn

oerljinbern, fici) einanber umzubringen, unb anberen fünfjig W\U
lionen ba$ unfaßbare (öut be§ ftriebenS 31t gewähren, fo fönne

ein ßeitraum Don ad)t Sagen nid»
1

öon Söebeutung fein. Da
mau fid) nirf)t in ber Söeife ju einigen öermöge, bajj er feinen

Vollmachten gemäf? fogteid) unterjeidjnen fönne, fo bleibe itjm

s
Jcia)t§ übrig, als ben $aifer üon ben Vorfd)(ägen ber ftranjofen

ju benad)rid)tigen. Der Courier brause für ben 2Beg nad)

SBien nur brei Sage, bie (Jntfdjeibung be§ $aifer§ fei atfo in

ad)t Sagen ju erwarten, gür biefe $eit fofle 33onaparte feine

Weife nad) beliebig auSfejjen unb 9cid)tö oornefnnen, ma§ auf

bie bemofratifdje Umgeftnltung ber Serra firma unb ifyre 2ßer=

einigung mit Skncbig unb ber ciäalpinifdjen 9tepublif bjnjielen

fönne. ßobenjl oerfprad), in einem befonberen 33erid)t bem $ai=

fer bie Vorteile ber neuen ©Werbungen au3 einanber ju fe$en,

um il)n jur 5lnnafmie 511 bewegen. Daju fei aber nötf)ig, bap

man biefem Entwurf, ber bie öftreid)tfd)en ©ränjen ju fefyr ein*

fd)ränfe, wenigften» @twa3 nod) fyinjufüge.

33onaparte fanb ben 9Iuffd)ub uou ad)t Sagen bebenflid)

unb mit htn 2öeifungen feiner ^Regierung nid)t im ßinflange.

Wber föobenjl fe^te au3 einanber, eä fönne it>m gar fein 9cad)=

1 1) ei 1 barauä erwadjfen; e§ ftef)e in feiner ^Jladjt, bie triegerifd)en

Vorfeljrungen fortjufe^en, unb ha er fetbft bem ©eneral Serjn

eine $rift Don fünfjefjn Sagen für bie 5tuffünbtgung be§ 2öaf=

fenftiflftanb§ üorgefdjlagen, fo fomme bie Antwort jebenfafl§ nod)

ct)er, al§ man 511 ben SBaffen greifen fönnte. UebrigenS mürbe

ber Ataifer, menn man ifyn jmänge, immer Qe'ü finben, mit bem

Öonboner £ofe fid) ju oerftänbigen , unb gerabe ein neuer $rieg

bie beiben fcöfe jur engften greunbfd)aft öerbinben. öonaparte

gab in biefem fünfte nad), mar aber um fo weniger geneigt,

ber öftreid)ifd)en ©ränje in Italien 6twa§ jujugefte^en. (Snbüd)
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bemifligte er bie fdnpare TOnbung, be§ ^o, meldje ben Tanten
v£orto bi ©oro füljrt, unb ben Meinen Stfteil be§ fcrrarifdjen

©ebiete§ auf bem ünfen Ufer. $)ie öftrcidjifdje ©ränje fotlte

Don Öaeife am ©arbafee über (Saftelnobo naü) (Sebio unb bie

(Stfdj entlang nad) ©aftelbalbo führen, bann bem meißen ©anale,

bem Startaro unb nod) einem Keinen ©anale folgen, ber fid) in

ben $o ergießt. 33onaparte fclbft jeicbnete biefe ©ränje auf einer

«arte, n>eld)e bie ©efanbten il)rem 53erid)t an Sllmgut beilegen.

darauf fügte er aber bem, roa§ er früher geforbert, Hiebet ein

Stüd be§ tinfen 9i(;einufer§ ju. ©tatt ber 9flofel fotlte nun bie

sJMte unb eine Sinie bon 5Jiaben über 2Mrneburg nad) ftetpen

©ränje merben, alfo beinahe ba* gan^e tturfürftentbum Strier

bis wenig oberhalb 9lnbernad) an §ranfreid) falten. ©oben^l

miberfetjte fidj bem neuen 53ergrößerung3blane, aber bergeben§.

58onaparte bertangte fogar, baß ©fyrenbreitftein jerftört mürbe,

unb lief? erft bann bon feiner ftorberung ah, alz man jugab,

baß aud) 5D?ainj feine 33efeftigungen behalte.

($r berfud)te bann alle Mtel ber Ueberrebung, um bie tai=

fertigen ©efanbten fogteid) $ur Unterjeid^nung ju bemegen. 3>n

bem 3«traum bon ad)t Slagen, fagte er, tonnten neue Skfefyle

au§ ^ari§ anlangen unb iljn in bie größte Verlegenheit fetten.

9Iber bie ©efanbtcn ermiebertcn, e§ fei iljnen unmöglid), Sebttt«

gungen, mie er fie forbcre, ofjne befonbere (Srmädjtigung ju unter-

fd)reiben.

©ogleid) nacb bem <Sd)htß ber Sftjntna, ließen fie einen (Sit-

boten nad) SQÖicn abgeben. Sie geben genauen 33erid)t bon bem,

ma§ borgefaflen, fefccn ba§ 33ebcnf(id)c ber Sagt anäeinanber nnb

bitten bringenb, ben Soten nod) an bcmfelben "Sage jutfld 511

fenben. „©tu. ©jcellenj" fdjreibt (Sobcnjl, „ift befannt, mie febr

id) immer gegen bie Gtfdjgrünje gemefen bin; id) Ijabe mid) in

biefem fünfte nidjt geänbert, boraitSgcfejjt, baß mir ben ,Wrieg

ttUt mit einiger Hoffnung führen tönnett, WlerbiugS mürben

mir Verona nnb alle ?feftnngen mit Wuönaljme bon ".Wantna

nnb "^eSdjicra betommen. StD. lücellenj Metben beffet als id)

crmeffcn, ob bie Vortluule für nnferen fytttbel, meun mir beibe



425

Ufer be§ abriattfdjen leeres erlangen, fo groß finb, n(§ 33ona=

parte fic barfteflt. 9Iber ba§ ift fid)er: entweber bie Gtfd) ober

ber ®rieg. i^d) Imbc Wkf Derfud)t, um met)r *u erhalten, aber

Sie fefyen, baR Me§ iimfonft gemejen i|"t. !jd) befd)wöre Sie,

mir fogleid) 511 antworten, benn bie geringste ^erjögerung mürbe

a(§ eine SSerbinbung mit önglanb betrachtet werben nnb eine

CF-jpIofion jut $o!ge Ijabcn 1 )"-

Sein größerer ©egenfafi, als wenn man mit biefen aiiafül)r=

liefen TOtljeüungen ben furjen 33erid)t oergleidjt, ben Sonaparte

am felbigen Jage an Jaltetyranb abgeben ließ, „ibeiliegenb,"

fd)reibt er, „finben Sie, Bürger 9ftiniftcr, ben nertraulidjen Strtf

murf, wetdjen mir ber ©raf (^obcnjl übergeben bat. 3$ i)(ibe ifjm

bie ganje ßntrüftung gezeigt, bie Sie fügten merben, wenn Bie

itjn lejen. v

v
<|d) werbe ifjm burd) bie beiliegenbe 9cote antworten.

3n brei ober Dier Jagen ift Wie* geenbigt, entweber juin Ärieg

ober jum ^rieben. ^d) geftelje xM)ncn, bafj id) Me3 tfyun werbe,

um ^rieben 311 fyaben, ba bie ^at^reäjeit weit Dorgefdjritten, unb

wenig Hoffnung ift, ©rojje§ au3jurid)ten."

s2(u» ben legten SBorten mod)te Jaflebranb fd)lie&en, ba%

ber triebe beborfte^e. 3}on ben üerabrebeten 33ebingungen, üon

ber Senbung be§ GourierS nad) 2öien l)örte er gar Wid)t*. s)lux

ber üeraltete Entwurf bes ©rafen Gobenjl 00m 1. October wirb

iljm mitgeteilt unb eine Antwort, bie niemal» übergeben würbe.

J)enn 53onaparte äußerte jwar fpäter bem öftreid)ifd)en ©cfanbten,

er Ijabe eine Wote öorbercitet, auf welche man nur mit Ä'anonen=

fdniffen antworten tonne, machte aber feinen ©ebraud) baoon 2
).

Statt jener febjenben
s
JDcittf)eilungen folgen als Vorwort für bie

Abtretung ^enebig» klagen über bie italiänifd)e ^olitif be§ ^irec=

1; Sgl bot gemeiujcfmftüdjen s
-8erirb,t»ber &efanbten unb 1>a$ befonberc

Schreiben GobenjlS Dom 7. Cctober im Ceftr. 3taat5= N
2trc^tt>.

2) Tiefe 9Jote, roelcfje bem 3kief Dom 7. Cctober beilag, »gl. l'or-

respondance de Napoleon, III, 369, ift öerloren gegangen unb, roeil fic

nicb,t übergeben rourbe, aud) im Ceftr. 3taat§=?(rcf)iö nicb,t ju finbert, wenn

nicb,t etwa bie WuSlaffung gemeint fein foüte, roelcfje 33onaparte jroei 9Jcal,

in ben «itjtmgen bom 9. unb 11. October, ju ^rotofoll gegeben b,at.
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torium» tmb eine lange, nidu
1

eben «morjlrooflenbe Säuberung

ber ^taliäner. Sd)on bie früheren 33riefe ftnb bot! bon 33emer=

hingen biefer 2frt. „Sie fennen bie§ 3SoIf nidjt," fcfyreibt er je|t

abermals, „e§ ift nid)t mertfj, bafj man um feinetroiflen 40,000

^ranjofen umbringen läfjt. ^fy fefye au§ ^^ren Briefen, bafs

Sie immer bon einer fatfdjen ^tnnatjme au§gef)en. Sie (teflen

fid) bor, bie $reir)eit [ei im Stanbe, ein tbeid)lid)c§, abergläubi=

fd)e§, prat)terifc^e§ unb feiges Sßolf ju großen Saaten anzuregen.

2öa§ Sie oon mir berlangen, finb ÜZÖunber unb id) !ann feine

2öunber tfjun. $d) Ijabe in meiner 5lrmee feinen einzigen %ta*

liäner, Qlß etroa 1500 %augenid)tfe, bie bon ba unb bort in ben

©trafen aufgetefen finb ; fie rauben unb finb für nidn'S Ruberes

ju gebrauten."

„Saffen Sie ftdj bod) nidt/t täufdjen, roenu italiänifd)e 9Iben=

teurer ober fogar einige Winifter ^^nen fagen, e§ (täuben 80,000

^taliäner unter ben SOßaffen. Seit einiger 3 e 't fct;e id) au§ ben

lagesbtättern unb Ruberem, roa§ mir jufommt, ba| bie öffeni=

lictje Weinung In granfreid) in fonberbarer ÜEßeife irre get)t. (5troa§

©eroanbtbeit unb ©efd)idlid)feit, ber (Srfotg, ber mid) begleitet

r)at, unb (trenge Söeifpiete flögen allein biefem $o!fe einige (5t)r=

furdjt bor $ranfreid) ein unb erjeugen, freilid) in fefyr geringem

Wafse, einige 5tt)eilnal)me für bie Sad)c, bie mir bertfyeibigcn.

3d) roieberb,ole lärmen : nur allmätjlid) mirb bie Scbötferung ber

ci§alpinifd)en Dtepublif fid) für bie $reit)eit begeiftern, nur aU=

maljlid) mirb bie 55ermaltung in ®ang fommen. $n bier ober

fünf 3a$ren }äf)lt man biefleidjt 30,000 Wann leiblicher Struppen,

befonberS roenn man einige Sd)roeijer ba^u nimmt; benn ber

müftte ein fefjr gefdjidtcr ©cfcfjgcber fein, ber biefer Nation Üuft

j)u ben SCßaffcn beibringen formte, fie ift ganj feige unb entnerbt."

„9M)tnen bie llnterhaublungcn feine gute SBcnbung, fo mirb

^raufreid) ba§ 5ßerfar)ren ju bereuen l)abcn, baä man gegen ben

ftönig bon Sarbiuicu eingehalten (mt. 9Rit Stnem feiner 33atail=

lone unb Sinex 2d)ti>abron ift biefer ftürft ftärfer, al§ bie gange

ci3alpini)d)e Wcpublit. ^d) t)abe ber Wandung nod) niemals mit

biefer Wcftimmtljcit gcja)viebeii ; id) budjtc nidjt, baf? man fief) bon
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ben ^tatiäncrn eine 93orftetlung machen tonnte, rote ©ie. ^d) biete

9üle§ auf, fie ju erroärmen unb an ben £rieg ^u geroöfjnen, aber

ba§ £)öd)fte, roaS idj erreiche, ift, fie in «Scfyranfen unb bei guter

©efinnung 511 erhalten."

„Seit icf) in Italien bin, f)at bie Siebe ber Golfer für grei=

fyeit unb ©leid)f)eit mir feinen ober mir fet)r fd)road)en 23eiftanb

geleiftet. 91ber bie gute 9Jcannyjud)t unferer Wrmee, bie 53eref)=

rang, bie roir it)rcr Steligion bejeugt, bie roir gegen bie ^riefter

bi§ jur ©d)meid)efei gefteigert fjaben, ©ercdjtigfcit, oor Mem
eine große 2£mttraft unb 6d>nelligfeit, bie Uebefgefinnten ju

unterbriiefen nnb nnfere $einbe ju beftrafen, ba§ finb bie roafjren

£)ülf§mittel ber italiänijdjen 9lrmee. $>a» finb bie $f)atfad)en;

Me§, roa» fid) gut in ^roetamationen unb gebrudten Sieben

fagen läfit, finb Romane."

„3)a id) f>offc, bie Unterlmnblung roirb gut gefjen, fo tomme

id) nid)t auf ßinjelnljeiten, bie nod) DcandjeS aufflären rotirben,

ba§ man, roie mir fd)eint, nidjt richtig auffaßt.
s
Jhir mit 93er=

ftanb, AHugljeit unb Diel ©efa)idlid)teit fann man große 3*ele cr=

reiben unb alle «funberniffe überroinben; auf anberem SBcgc er=

langt man 9tid)t§. $om 2riumbf) bi§ jur 9iieberlage ift nur ein

(Sdjritt. ^d) fjabe in ben größten 3krt;ä(tniffen beobachtet, tafr

ein 9<idjt§ bie roicfytigften (Sreigniffe entfd)ieben Ijat."

„2öollten roir bie auswärtige ^olitif be§ 3a^re§ 93 roieber

aufnehmen, fo träten roir baran um fo übler, al» roir un» bei

ber entgegengefetjten red)t rooljl befunben tjaben; roir berfügen

nid)t mefyr über bie großen Waffen, nid)t über bie bittet, ba§

<*peer 511 ergänjen unb über biefen 9(uffd)roung ber 53egeifterung,

ber nur einmal fommt."

„3)er unterfdjeibenbe @f)aratter unferer Nation liegt barin,

baß fie im ©lud biel ju lebhaft ift. 9ftmmt man bei 5fflem, roa*

man beginnt, bie roafjre ^olitif, ba§ Ijeißt bie 33cred)nung ber

SBerbinbungen unb 3uföfle jur ©runblage, fo roerben roir für

lange $nt bie große Nation unb Sd)ieb§rid)tcr (Suropa§ fein.

3d) füge mefyr, roir galten bie 2öage bon (Suropa, roir laffen fie

neigen, roie un§ gefaßt, ja, roenn ba* ©efefnd e§ gebietet, fo
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finbe td) nid)t unmöglid), bap man in wenigen ^aljten ju jenen

großen Grrgebniffen gelangt, meiere bie erf)i|te nnb begeifterte Sin*

bilbungsfraft bor fid) fieljt, bie aber einzig ber $tann erreicht,

bet anwerft falt, bel)arrli$ unb überlegfam ift."

ßoben^l mochte fyoffen, nadj ber 9lnftrengung ber legten

2Öod)en ruhigere %age bi§ jur 9tüdtel)r be§ 6ourier§ au§ 2öien

ju erleben. 9lm näd)ften 5lbenb erhielt er aud) ein ©djreiben

3ll)ugut§, ba§ für bie %x\, wie bie 33ert)anblungen eingeleitet

feien, öofle guftimmung auSfprad) 1
). 9lber er blatte mit einem

(Segner ju ttjun, ber ntcfjt leicht ^emanben ju 9ltl)em fommen liefe.

9hir ungern mar 33onapartc barauf eingegangen, für bie 9lüd=

feljr be§ Courier* eine $rift 511 bewilligen; einerfeit§ trieb im

$all be§ Krieges ber naljenbe 2öinter jur (Site, anbetetfeitS mujjtc

er toon ^ari§ neue £nnberniffe befürchten, tot; ber ltcberein=

fünft brängte er befttjalb unabläffig, ßobenjl falle ofjhe 9Iuffd»ub

unterzeichnen, ©leid) am folgenben 2age (8. Cctobcr) fdjtdte er

^uerft ben (Venera! (Slarfe nad) Ubine, mit ber 9tacf)rid)t, e§ fei

eben ein Courier au§ SpättS angelangt, ber augenblidlidje (5nt=

fd)eibung, fei e3 jum $ricg, fei e§ 511m ^rieben forbere.
s
JJcan

argwöhne in $ari§, Deftreid) wolle bie ^ertmnblungen nur in

bie Sänge jieljen, um bie 9tüdfef)r ber fd)lcd)teu ^af)re§äcit ju

erwarten. ßt tjabc fdpn burd) ba§, wa§ er bewilligt, bei 5öcitent

feine ^nftruetionen überfdjritten ; nnterbeffen fei ber prenfujd)e

Okfanbte in
s#ari» in eifriger 2t)ütigfeit, Don einem Wugenblirf

^unt anberen tonnten Sefeöji eintreffen, bie jebe Einigung un-

möglid) motten. SBfttt einmal ber Vertrag unterjei$net unb

abgefd)idt, fo föune er für bie ©eueljmigung fid) nerbürgen, aber

man bürfe bann (einen Wugenblid oerüercn.

Da Gobenzl auf biefe ftorberung nidjt einging, iiberbradjte

nod) um elf lll)r Wbcnb« ber iccretitr bei frattjöftföen ©cfanbt-

idmft folgenben ©tief:

1) SBfll. beu ^rief t^MffVti Hont I. Cctobcr 175(7 im Ccftv. 3taat*>

WrcijtD.
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„#err ©raf!

6§ ift mir unmöglid) gemefen, mid) freute jum .perrn 9J2ar=

qut§ be ©quo ju berfügen. 2)a id) be§ Vergnügen?, Sie ju fetjen,

beraubt bin, beefjre id) mid), 3b,nen biefe geilen burd) ben 33ür=

ger Zerret ju überfenben."

„^nbern id) $r)r ^Beglaubigungsschreiben nod) einmal leje,

finbe id), bafj «Sie bie roeitefte, allgemeinfte, ja, ganj unbefd)ranfte

$olImad)t befi^en. <Sie merben einfeljen, bafc e» mir banad) uub

nad) einer fiebenmonatlidjen 93erbanb(ung, bie gerabe alle jroei

Monate bind) eine ©enbung nad) ütfien bejeid)net mürbe, un=

möglidj ift, ein 3°9ern fortbauem ju (äffen, baz unfere Arbeit

nod) verlängern unb biellcid)t uereiteht fann. $)urd) bie 33or=

fd)lage, über bie mir geftern einl geroorben finb, tann ich, mid)

nur in fotueit gebunben erad)ten, ate eine ©egenfeitigfeit ftatt=

finbet. ^d) trage fein SBebenfen, fofort ÄS ju untcrjeid)neu,

ma§ mir au§gemad)t rjaben; aber Sie merben einfeben, menn

©ic fortfahren rooflen, bie 5lntmort 2r. 2Rajeftät be§ fttifcri

511 erwarten, fo muH idj wir Sttt nehmen, aud) bie Wntroort

meiner Regierung ju erhalten. ^aS j$\el mirb bann nidjt allein

meit binau§gefd)oben, fonbem id) finbe mid) ganj beftimmt im

Sßiberfprud) ju ben ^nftructioneu be§ 3)irectorium*, meiere mir

t>orfd)reiben, fdmell eine ^erfyanblung ju beenbigen, bie fdjon ju

lange gebauert unb im t'aufe ber $eit fo manchen 2öed)fel unb

fo manage 3$erönberung erfahren Imt 1)".

^erret nutzte, mie borfyin starte, in ben bringenbften Porten

bie Unteräeid)nung forbern. ßiner mie ber Rubere fteüte nid)t in

Wbrebe, bajj ba% $erfaf)ren ber franjöfifcrjen Regierung fefyr eigen=

trnhnlid) fei; aber fie gaben ber £)itje be§ s2Iugenblitf» bie Sd)ulb

unb beteuerten, 53onabarte feien bie fjftnbc gebunben. »$£ ift

möglid)," f abreibt ßobenjl am anbern borgen, ,M$ biefe aufjerfte

Kile ben Qtotd Ijat, uttfl einen nad)tt)eiligen Vertrag abjujmingen,

elje mir Qeii tyaben, mit (Snglanb roieber anjufnüüfen. 2öir muffen

1) $>er 33rief finbet ftd) im Ceflr. Staat§=Wrd)i»J ; er fetjlt in ber Cor-

respondance de Napoleon.
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befjfjalb um fo meljr auf ber £mt fein, %$ gelje I)eute nad)

^affariano unb merbe bem ©enerat 33onaparte antmorten, bajj

meine 3Mmad)ten, fo umfaffenb fie aud) feien, mir nid)t geftat=

ten, 53ebingungen, bie ber $aifer fd)on gefannt unb bermorfen

l)abe, ju unteqeidjnen. %ä) fönne beSfmlb nur in bem galle

meine ©inwilligung geben, bafs ber $aifer auf erneute 53orftet=

lungen öon meiner Seite für gut finbc, feine 9lnfia)t 311 änbern.

UebrigenS fei ber franjöftfdje 23ebo(Imäd;tigte, nacfybcm mir geftern

un§ geeinigt, gar uid)t meljr berechtigt, üon bicfer Uebereinfunft

abjumeidjen, e§ fei benn, bafj er mid) burd) Sebingungen, bie mit

ben Präliminarien mef)r übereinftimmten, in bie Sage fe^e, fo=

gtetd) abjufc^lic^cn *)".

9fber ma» ßobenjl für einen SSortJjetl f)iclt unb nicfyt auf»

geben wollte, fjätte leicht 51t großem Unheil gereichen fönnen. 35ic

^Betreuerungen 33onaparte§ maren aufrichtiger, al» Gobenjl backte

;

er bermutljete nidtjt bie ©efafyren, meiere mit jeber neuen ^cpefcfye

au§ ^ari§ bem ermünfdjten ^rieben brauten. s3iur 51t balb mußte

er erfennen, mie ber franjöfifdje ©eneral biefe Sage 51t benutzen

nerftanb. „i^d) mar fdmmrotf)," fo beginnt ber nädiftc 33erid)t

00m 10. October, „ber ©eneljmigung Sr. 9Jiajcftät unb (im.

ßrceflenj einen (Sntroutf unterbreiten ju muffen, ber fo roeit öon

ben Präliminarien fid) entfernt. 2£a§ benfen Sie, bafj id) em=

pfinbe, menn Sie fetjen, baft e§, um einen plöpd)en Eingriff oon

Seiten ber (yranjofen ju üermeiben, fein anbere* Dattel gab, al§

fogleid), of)ne Wntmort au§ ÜBien, 31t unterzeichnen, ja fogar un=

feren unerfättliajen fteinben 11 od) einige 3$ortf)eilc mef)r 511 bemil=

ligen? (Heftern, fobalb mir nad) ^affariano gefommen maren,

führte mid) 23onapartc in ben harten unb fagte, er l)aU nid)t

umfonft fo gebrängt. 2öa3 er oorau§gefcI)cu, fei eingetroffen.

Seit unferer testen 3u
f
ainnu>nfun

f
t bflbcn jtuei (Souricrc mifl

"^ariS ben beftimmten Jöcfeljl übcvbvadjt, bie llutcrnanbluugcn

mit uns, mie oorbem mit Cniglaub, fogleid) abntbrcdjen, menn

1) BqI. bcit
s
£cricf)t GobcnjlS Dom I. Cctoluv LTOB im Oeftr. Sinnt**

flrn)iö.
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wir nid)t auf 33ebingungen eingingen, bie, wie er felbft erfenne,

unannehmbar feien."

„So biet er aud) auf fic^ nehmen wolle, unmöglich fönne er

je£t nod) jugefte^en, ma§ wir bor jwei 2agen üereinbart r)ätten.

6r fagte mir, id) bürfe ben Qnnflujs ber legten Ummäljung in

$ranfreia) nid)t uerfennen. $>ie jetzigen 3)irectoren, fei e§ mit

föed)t ober Unrecht, hielten für nötfjig, bie Nation wieber in eine

heftige ^Bewegung, ju öerfc^en. ÜJtan argwöhne, bafj mir bie

Unterfyanbtungen nur in bie Sänge jögen, um ben 9fu«gang ber

5)inge, bie fid) in ^ran ^re^ Vorbereiteten, ju ermarten. Sd)on

bei meiner 91nfunft fmbe er ben beftimmten 33efcf)l in Rauben

gehabt, un§ pi erffären: ba§ $)irectorium betraute bie ^räfimU

narten at» nidjtig, bon benetianifdjen 3Jefitjungen fönne man nur

^ftrien unb Mmatien jugeftefyen unb übedaffe un», eine 6nt=

fd)äbigung in $>eutfd)Ianb ju fudjen. dr, ber ©eneral 58ona=

parte, fjabe fid) aber burd) bie 33ebingungen, bie er burd) ben

©rafen 9)terbelbt naa) äüien gefdjidt, für gebunben eradjtet, be=

fonber§ Ijabe er fid) nid)t entfdjliejjen tonnen, gerabe im klugen*

blid meiner Slntunft abjubredjen. 5)a id) aber niemul» auf feine

$8orfd)läge f)abe eingeben wollen, fo fei bem $>irectorium 3ett

geblieben, auf jene Entwürfe, bie er, wie nad) Söien, gleichzeitig

and) nad) $ari» gefdjidt, ju antworten. Seine Regierung mif}*

billige burd)au§, wa» er uns angeboten. Sie fdjide itjm jmei

Gouriere nad) einanber, mit bem 33efel)l, fid) an ber borermäf)n=

ten Gsrflärung ju galten, unb e§ !t)inge nidjt mebr Don it)m ab,

anber» gu fyanbeln. %a) berfe|te falt, e§ gäbe tanaa) feine 9Jiög=

lid)feit me^r, einig ju werben; er brause nur feinen Auftrag

au§jufüt)ren, id) würbe barauf antworten, wie e§ ben ©eftnnun=

gen unb ber SBürbe meine» f)errn gejieme, unb ba§ 2oo§ ber

3Baffen muffe entfd)eiben. Uebrigen» fei e§ unmöglid), mit beuten

p unterljanbeln, bie an einem "läge einen SSergleid) fd)löffen, um
il)n am nädjften wieber ju brechen. $)a§ äkrfaljren ber fran=

jöfifd)en Regierung bringe alle» Unrecht auf ibje Seite; bie

SBeife, in ber eine feierlid) eingegangene 3Serbinblid)feit, wie bie

Präliminarien, gebrochen würbe, muffe bie Qafy unferer ^teunbe
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in Europa bermeljren, unb bie Untertt)anen bc§ ®aifer§ mit neuem

(Sifer erfüllen, if)n gegen einen Angriff gu bertljeibigen, ben aud)

bie äuperfte ^a^giebigleit nid)t tjabe abmenben tonnen. 9catür=

tid) mürben mir mit (Sngtanb, ba§ fid) mit un§ in berfelben Sage

befinbe, mieber antnüpfen unb alle 9Jcafiregeln ergreifen, toeld)e bie ge=

recf)te[te2Sert^eibigung gegen ben ungerec^teften Angriff nöt^igmad)e."

„IDer ©eneral Söonaparte," fäfyrt Cvoben^l fort, „machte nidjt

einmal ben s

-8erfudj, feine Regierung ju rechtfertigen, jonbern gab

it)r ganj Unrecrjt, fei e§, bajj er fo benft, ober nur ben Schein

annimmt; benn e» ift fetjr mögtidj, bajj bie§ 9BJe8 nur eine @r=

finbung ift, obgleicrj id) bon ber 51ntunft ber beiben ßouriere mid)

roirftid) berficfjert l)abe." tiefer $lrgröol)n be§ öftreicrjifdjen ($e=

fanbten mar nidjt begrünbet. Offenbar maren bie 5)epefd)en be§

$)irectorium§ unb £allet)ranb§ bom 29. «September angctommen,

roeld)e ba$ früher mitgeteilte Ultimatum, alfo in 2Baljrt)eit 33e=

bingungen enthielten, mie fie SBonaparte au»einanber fejjte. $rei=

tid) mar er entfd)loffen, fid) nid)t baran ju fjalten, aber eben fo

menig mod)te er fie ganj unberüdfid)tigt laffen, unb man begreift,

baf; feine Sorberungen unb feine ©pradje baburd) toebcr gemäßigt

nod) gemilbert mürben. „($r fagte mir," feiert Sobenjt fort, „in

33ejug auf Gngtanb Ijabe itjm Jperr Staflebranb eine feljr fonber-

bare Sljatfadje mitgeteilt. ÜBenige 2age nad) bem rafdjen 91b

=

brud) in Sitte Ijabe öorb ©renbiÜe auf§ 9ceue ben 33orfd)Iag ge=

mad)t, bie $erl)anbfungen mieber aufzunehmen; (0 fei bas eittel

ber Greigniffc, bie man nur in unferem fonberbaren Zeitalter er=

lebe {
). $d) antwortete, et mürbe mir fdjiocr, an biefc 9ta$ii$t

ju glauben, ba fie gar nid)t mit bem übeieiuftimmc, toafl mau

mir au$ 2Bien über Einträge (SnglanbS fd)reiöe. 3m Uctnigcii,

mie ber 33rud) be§ GongreffeS ju Sifle bie frieblidjcn (üefinnuu-

gen be§ ftafyetS nidjt ueränbert jfabe, fo tonnten aud) erneuerte

^crfyanblungen in feiner Söcife feinen (emtfötuj! oeränbem, nic=

malö ($tma§ ju ttjun, ma§ feiner 2Bürbe entgegen fei."

1) Offenbar ift bie 9lote »om 23. ©ept. in SRalmelbwfyl Diaries III.

&Ö2 flcniciitt; ein Wcicnftücf orme nu'jcntlirijtii Oln()iilt, mir BCtfoft; um ben

«Jfranjofen bie nauje Srljulb bes ^nirfjco lieijumeffen.
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,,^m Saufe bei C>kfpr(id)e§ fagte mir 33onaparte, id) möge

mid) bod) an feine ©teile fetjen unb fclbft urteilen, ob er nid)t

9lfle8, um» uon ifym abhänge, für ben ^rieben getfjan fyabe. %fy

antmortete, ^eber §abc feine SBeife, über ein eingegangenes 93er=

fpredjen, menn e§ and) nur münblid) gegeben fei, ju beuten.

äöa§ mid) angebe, ber id) an bie 33efef)(c meine» ©ouberain§

bod) meit mefjr gebunben fei, a(§ er an bie 33efd)lüffc einer 9ce=

gierung, an metdjer er gen)if|ermnf>en SLfjeil neunte, id) mürbe,

meun id) einen SJorfdjlag gemacht unb mit ifjm bie Uebereintunft

getroffen ()ätte, bie 9(ntmort attfl ^ari» 311 erwarten, burd) feinen

33cfef)I meinet \>ofe* bon biefer (*ntfd)liejjung mid) fyaben ab=

bringen (offen. Die <5ad)c mürbe lange mit grofjer 2ebf)aftigfeit

unter un§ befprodjen ; cnblid) nad) einiger Ueberlegung fagte mir

^öonaparte: menn id) unoerjiiglid) ein ^rotofolt über ben 3»nt)alt

btf JyriebenS untergebnen, bann fofort ben Vertrag aufarbeiten

unb gleid)fah% otjne 9(ntmort 511 crmarten, unterjeid)nen molle,

fo neunte er über fid), barauf cinjugcfyen. 6r mürbe aber bann,

fobalb ber Vertrag fertig gemorben, if)n felbft nad) ^ari§ brin=

gen. Singtg feine ©cgenmart unb ber @inf(uf$, ben er bort be=

f!|e, tonne fold)cn llngcfprfam gegen bie 3?efef)Ie be§ ®irec=

toriumS entfdmlbigcn. 3U F^*w Wedjtfertigung muffe er jebod)

einige Itcine Wenberungen oornefnncn. 3d) muffe mid) genau

an ber (Hfdjgränje galten unb auf bie ^otefina bon Dtobigo, bie

jur fdnffbarften Wünbitng beS "}>o fübrt, berjidjten; menn nid)t,

ba§ gange Hnfe Styeinufet abtreten, ober menigften« bie neue5Re=

publit, bie fid) eben in 'Deutfcfytanb bilbe, anerfennen. $d) toer=

marf mit (Sntrüftuug biete fd)madmoflen 3>orfd)läge (propositions

infames), unb mir trennten un§ mit ber miebertplten Serfidjerung,

nur ber ftrteg fönne entfd)eibcn."

„^adj'iifdK mürbe ber (Scgenftanb mieber aufgenommen, S3oua=

parte erfd)öpfte alte bittet ber Uebenebung, inbem er mir bie tt>a()r=

fd)cinlid)en lyreigniffe unb folgen be» ttriegc§ borftedte. ^d) blieb aber

unerfct)ütterlid) unb mieberfyolte, menn er niä)t, mie mir überein=

getommen, bie föürffefyr meines (SourierS ermarten motte, fo braudje

er nur bie Sefetyfe feiner Regierung in 93ottjug ju fe£en. 23ona=

28
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parte bat midj, p crnnigcn, baft jebc Minute foftbar fei ; Don

einem Augcnblid pm anbern lönne er bic 9cad)rid)t erhalten,

bafe man mit ?ßrcujjcn über beffen (Sntfdjübigungcn fid) geeinigt

fyabe. QaU er fid) üorljer mit mir geeinigt, fei eS aud) nur burd)

Unterzeichnung eines ^ßrotofoHs, fo fönne er einfielen, bafi fein

Vertrag unb nid)t ber Vertrag beS SDirectoriumS jur ©eltung

fomme; er fönne aber nid)t (StmaS erft feftftcflen im SÖiberfpr ud)

311 einer SBerbinblidjfcit, Don metd)er er miffe, baft feine 9cegierung

fie bereits übernommen tmbe. ^d) antwortete, tuenu gegen alle

(Srroartung 5preuf$en bie Qaljl unferer $einbe öernictjrcn mofle,

fo mürben mir fd)on SSerbünbcte finben, um baS ©öict toteber

auszugleiten, ©ann ftellte id) üor, bic 9lofaffung beS Vertrages

erforbere fidjer einige Sage. SBcnn mir fie unüermeilt in Angriff

nähmen, fo tonne fie bod) bei ber föüdftcfjr beS ßourierS faum

beenbigt fein; mir berlören alfo gar 9ftd)tS, inbem mir iljn cr=

marteten. (£r uerfctjte, eS fei uuumgänglid), bafe er bem 2)ircc=

torium fogleid) meuigftenS ein ^ßrotofofl unterzeichnet jnfdjiefc."

„(Snbliä) nad) langem unb lebhaftem £mt= unb §etreben, nadj=

bem id) bcrgebenS nur bis -uun nüdjftcn Sage 93cbc«fjcit erbeten,

unb 33onapartc auf bie juletit geforberten Abänberuugen beS Bei-

trages ücrjidjtct Ijattc, 30g id) in (Srunigung, eS fei nur 511 Kar,

baft man ben ^rieben auf üortl)cüI)aftcre ^ebingungen nid)t er=

marten bürfe. Senn id) ben Vertrag unterzeichne, fo tonne ber

Maifer, falls er ifjn p nad)tl)cilig finbe, nod) immer bie (Mcncl)-

migung uerfagen, mäl)renb, wenn bie fteiubfeligfciteu einmal bc=

gönnen Ijätten, aud) mit bem äöiflen bes ftaiferS nid)t triebet

abpljelfen fei. äßeit lieber wollte id) mid) einem perfbntidjeu

92aä)tljcil auSfeljen, als baS Ungliid bei Wonardjie mir normen

fen, fo tauge nur irgenb eine 9)töglidjfeit blieb, es abpmenben

;

unb fo ertliirte id) mid) bereit, ein "^rotololl p unterzeichnen,

bis man jur Ausfertigung bes Vertrages fd)veiteu tonne."

„3Öir teerten in bas Bitmngspuiner priirf, unb es ed)ob

|id) perft eine fefjr lebhafte (vrüvicuing, nls Bonaparlc uns an

tünbigte, er unhbe 20/000 Wann auf beut Wcbiel ber cisalph

ui)d)en ReJmBlil unb ben unfein bei i'eiuinie ftcljcn [offen, SBh
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warfen ein, ti fei bie§ uunercinbar mit ber Unab!)ängigfcit,

beten btc
sJtepubüf genießen folle; mir Ritten ganz baffelbe Üiedjt,

aud) unfere Gruppen bort einriiefen ju taffen. „„^a,"" fagte ber

ftanjöfiföe 23et>oltmäd)tigte, „„wenn man ©ie baju aufforbert,

aber man fyat fid) nun gerabe an mtl gemanbt."" ^0) ermieberte,

ba§ fei ein ©piet mit Borten ; man mifje rcrf;t mofyl, bafj granf=

reirf) nad) ©utbünlen über bie etealpinifdjc Ütepublif öerfüge.

„„Da§ ift rontjt,"" fagte Sonaparte, ,,„\ä) gcftefye 3()nen, id)

fclbft bin ba3 Directorium biefer neuen Wepubüt; nnb bciZ muji

fo bleiben, bis fie geftigfeit genug gemonnen fjat, nm auf eige=

neu Sfttften gU ftefyen."" 3)er franjöftfdje Seootlmä^tigte maajte

mir ben Ü>orfd)(ag, er motte bie $al)i ber Gruppen, bie in ber

ci3a(pinifd)en Wepublit ^nri'ufbteiben biirften, feftfteüen, menn id)

gleid)faf(3 beftinnnen molte, mie tttel ©olbaten mir in nnferen neuen

9eftt)ungen in Italien galten mürben. 3)iefc $cftfteflung fdjien

mir aber meit meniger bottfyeitfjaft, al§ ber 5trtitet über ben MkU
jug ber Gruppen in ben allgemeinen SttftfMen befl ($ntmurf§,

meld)er ber ©euefymigung ©r. Sttajeftöt unterbreitet ift. @r läfjt

nity bie £)änbe frei, unb bie 9lnmefenf)eit ber ^ranjofen fann

Ultf |ttm ^ormaub bienen, fie anzugreifen, menn mir ben tagen*

btid für günftig Ratten."

„Der fran^öfifdje ^eimllmäcfytigte machte nod) einen 5>erfud)

ba8 ganje linte )K()einufer 51t erhalten. 6t erbot fid), bafür bie

( s'nt)d;abigung be» ^erjogy Don 'Diobena bem Reiche Ott Saft ju

legen, ^d) üermarf aber alle biefe Ü*orfdjläge, menn man un§

nid)t neue Sfettfcift in Italien bewillige, moju er fid) nidjt f)er=

beitaffen mollte. VHei, morauf id) einzugeben mid) bercdjtigt

glaubte, ift bie allgemeine 33eftimmung: menn irgenb einem ©taat

eine ^ergröf.erung in $)eutfd)(anb ju 3$eti mürbe, fo müfjte

Oeftreid; bafür eine ^(u^gleidjiing erhalten. $k$ entjiefyt un§

nidjt bafi 'Ked)t, unfl ben gorberungen |yranfrcid)§ ju mibcrfet;,eu,

menn c§ bie uereinbarten (Stangen amSMjein überfdnreiten fottte
1)."

1) SSgl. ben Script 6obcnjl§ Dom 10. Octobcr 1797 im Oeftr. Staate

Slrdjit).
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9cid)t bcutfdje, fonbem weit entlegene (Gebiete mürben an biefem

Sage bie SBcranlaffung ju neuem, Ijeftigem «Streit. $ttä 5ai)(reicl)en

©tiefen 33onabarte§ erficht man, mic auf;erorbenttid)en Söcrtr) er

auf bie öcnetianifdjcn 53eft§ungcn ber Sebante, inSbefonbere auf

(Sorfu legte. SDiefe Snfel mar baZ TOtelglieb ber großen Spione für

ben Orient, bie fä)on bamafö feinen ©eift bewegten. 95on beliebig

au§ jjatte er eine franjöfifdje Sefatutng baljin abgeben taffen,

eine franjöfifdje flotte in SBerbinbung mit benetianifdjen ©Riffen

fud)te aud) ber f)errfd)aft be§ 50ieere§ fiel) 511 bemächtigen. ©lcid)=

mot)f, al§ ßobenjt in ber ©ijjung be» 6. DctoberS bie Srnge

fteflte, xoaZ au§ biefen ^nfeln werben foKc, erwieberte 33onaparte,

fie würben ber ci§atyinifd)en 9tcbublit nerbteiben, $ranfreid) wolle

nad) jener ©eite burdjauS 9lid)t3 für fid) behalten. Um fo größer

war ba§ (Srftaunen ber ©efanbtcn, al§ fie jettf pren mufjten, bie

unfein füllten mit grantreid) bereinigt werben, ttmfonft crin=

nerte (Sobcnjt an ba§, wa§ man bor brei Sagen au§gemad)t.

Sonapartc behauptete, baZ fei je£t umnögltd) 5 ba bie ci§atpinifd)e

9lepubtif bie SKünbung be§ tyo berloren fyabc, fo ftef;c fie mit jenen

unfein gar nid)t mef)r in SBerbinbung. ©obenjt fällig bor, eine

unabhängige Ütcpublif 511 grünben, aber awä) ba§ berweigerte 80*

naparte; benn bie (Sinwofyncr feien baju nid)t befähigt, unb Deftreid)

fönnc fid) bann, fobalb e§ ifnn gefiele, iljrer bewältigen. 9H§ bie

©cfanbten nod) einmal an fein 23erfpred)en erinnerten, entgegnete

er, bie <S>ad)t fomiite gattg auf baffelbe [jinauS; bie ciSalpinifdje

Siepublif würbe bod) gcnötlngt fein, eine fvatijiüfifdje 33efatumg

bort gn unterhalten, er aber bebürfe eines folgen 3lrtifel3 im

Vertrage, um fid) bei feiner Regierung 511 rcdjtfertigen. ^n bet

1()nt Ijatte bie letzte 35cpefd)e 'Joflcnranby bei ivigeiHljum ber

A\iifeln aiiybrürflid) für m-anfveid) in Wnfpmd) genommen ') unb

baburd), wie d fdjeint, and) 8tan<tyOfte£ ftovberuug beftinunt.

Söä^renb man nod) gegen einanbev rebete, ntifdjte fid) bft nenpo

l) 5?fll. bie To|u'jiV' um 1 1 l'!). 6rpfonbn in ber Oorretpondanoe im'

-

dito VII, 27H. 3n bei ^iiflnidion Honi 10. tkptmhtt, CorreipondWMM
iiM.lii.' VII. B54, fprttty ToflcDniub firf) nirf)t mit Vi-fliimHllioil iiher bie

»Vroflc au«.
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litauifdje ©efaubte ein, um bie 3nfeln feinem £crrn 511 erwerben.

(fo&ettftfj ber für Deftreid) feine Wuöfiajt fafy, griff meuigfteu» nad)

bem Sßortljeit, ben Aiönig Don Neapel 511 berbflidjteu; er unter»

ftütjtc be§r)a(b be ©aflo nnb bemerfte cnblid), rt fei ilnn böüig

gfeidjgültig, au wen bie ^nfclu gelangten, wenn fte nur nidjt

im SBefi^e QfranfreidjS blieben.

„3n feiner früheren Sitzung", beridjtet (Fobenjl, „würbe ber

Streit fo weit getrieben." SBomipartc fragte, ob ber öftreid)iftt)e

iöeüollmädjtigte mirflid) fein letztes 2Öort gefbrodjeu fyabe, unb al§

biefer entgegnete, er tonne nidjt babon abftcl)en, war ber triebe

wieber ju (Snbe. 33onabarte gab bie (*rftärung 511 ^ßrotofoü,

weldjc er am borgen augetünbigt l^atte. ,Stt< franjöfif^e 9tegie=

ruug," bjefj H barin, „bat ihrem $ebotlmäd)tigteu auf bie ^roto»

tolle ber neun erften Sitzungen Antwort jiifonunen laffen unb

Hjn beauftragt, golgenbe» ju eröffnen: $)a ber 3 eitPu"ft ^
1. OdobcrS berftridjen ift, unb ber ©ongrefs wäfjrcnb f

leben

Monaten über ben Sinn ber Präliminarien, inlbefonbere über

ben fcdjftcn ber öffentlichen unb ben fünften ber geheimen Strtifel

fid) nicht f)at einigen tönneu, fo betrautet ba* ©irectorium bie

Präliminarien aU nidjtig unb unbrauchbar für ben 9lbfd)luf> be»

Uefinitibfricbcn*. $*t franjöfifd)e iöeüottmädjtigte ift nidjt mefjr

befugt, auf ©runblage ber Präliminarien ju berljanbeln. ®ie

beiberfeitigen iöeboflmädjtigtcn/' fyciftf c§ weiter, „l)aben felbft ge=

fühlt, baf? man unmöglid) auf einer fo jweibeutigen Okunblage

fid) einigen fönne. Sie twbeu beSfjalb bcrfd)icbenc Entwürfe bor=

gelegt, welche burdj ben trafen llcerbelbt nad) SBten gebracht

unb gleichzeitig ber franjöfifdjen Üccgierung überfenbet würben."

„2)er fransöfifd;e 33ebollmäd)tigte beehrt fid), 3!>ren @jcel=

lenjen, ben 3kboflmäd)tigten ©r. 5)ca}eftät be§ $aifer§ unb ,Vcö=

nig§ }tit ftcnntnifj 511 bringen, bafj ba§ Sircctorium feinen biefer

Entwürfe als angemeffen betrachtet unb fid) jeber Ucbereinfunft

entziehen muft, mcldjc (*ntfd)äbiguugen be§ ftaifcr§ in galten

für bie in biefem Kriege erlittenen SSertufte jur ©runblage fyätte."

„Um jcbod), fo biet an tf)r liegt, jur 2ßicbert;erftettung be§

guten Sinberncfnneu» beizutragen, ift bie franjöfifclje 9iegicrung
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einberftanben, bafj ©almatien imb ^ftrien bon bor bcnetianifdjcn

Dtepublif bem $aifer abgetreten werben, fotuie mit angemeffeneu

s#norbnungen, meldte ber Genfer in 2)eutfd)tanb begehren möchte 1 ).
''

©ie§ Sßrotofofl, ba§ jebe 9)töglid)feit ber Ginigung auSfdjlofi,

mürbe bon allen ©cfanbten unterzeichnet, ßobenjl behielt fid; bor,

baranf j« antworten, roie ein fo!d)e§ SBerfaljren e§ berbiene. Sie

$einbfeligfeiten füllten anfangen, je nadjbcm bie (Generale fid) bar=

übereinigten, unb bie Untcrljanblung mar bot([täubig abgebrochen.

„Unäroeifeltmft," fäfyrt (Sobcnjl fort, „tonnte bie franjöfifdje

9tepub(if nidjts Geeigneteres bornetnnen, roenn fie ba§ Unredjt

ganj auf i!)re unb ba§ 9ted)t burdjauS auf unfere ©eite ftellen

wollte. 9cicmanb fonnte laugnen, bafj ber $aifer alle Mittel ber

SSerföfmung erfcfjöpft frntte, bajj er angegriffen würbe roie bon

einem Ütüuber im 28alb ober auf ber Sanbftrafje. ©Icidjmoljt be=

fcfjWoren mid) meine ßoflegen, reiflid) in (Srroögung 51t jicfyen,

ob biefer eine unb einige $Uttri bie Gefahren eines Krieges auf=

möge, buret) Weidjen mir nur mit SJüilje uns in Stalten feftfetjen

unb nod) biel weniger bie gfronjofen jroingen tonnten, jene 3n=

fein }u räumen, bie fie fd)on befitjen. SDa id) ans ber SDepefdjc

6m. %cellen3 bom 5. biefeS erferjen l)atte, baf? ©eine Wajeftüt

unb ©ie trotj bcS 5lbbrud)§ ber 3$err)anbluncjen in Sitte fort-

fufjrcn, ben ^rieben eifrig ju roünfdjen, bafs mir bon Dtufjlcinb

im ©runbc 9iid)tS a(S SBorte erhielten, unb bafj man MeS, HW8

in biefem Wugenbtide gefdjieljt, nur als einen Baffenftillftanb be-

trauten barf, burd) ben mir leidster unb fdjnetter als bnrd) ben

gtüdlid)ften Jhieg in Italien gufj faffen, baf? übrigens bie beift*

fdjen Angelegenheiten uns immer ftatt eines Mittels äWanjig tu

bie #anb geben, ben tf rieg, meuu mir toollcn, wieber anzufangen,

fo fmbe id) enblidj and) in biefem fünfte nadnjegeben. 2öona=

parte willigte ein, bie beibeu ßrunplare beS ^rotolottS 51t ber-

brennen, unb mir nalnueu bie llnterl;anblnng mieber auf. Wber

id) geftelje (5m. (Sjcefleuj, bafs ntid) niemals ein Opfer fo biel ge

1) llud) biefe WlflTUrtfl fittbd fid) im CYflr. 6tÄtttf-It^t) ; fie fcljll in

I

- hj<1:lim'i< du NiipulüOU.
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foftet I)at, unb bafj \d) m beftänbiger #urd)t bin, tä) föimc bie

(5f;re unb bie Sntereffen meine» erhabenen «frerrfdjer» beantrag

ttgt l)aben, bie mir tfjeurer finb, n(§ mein ßeben."

(Sobcnjl fäjtug nun bor, 511m (Srfatj für biefe§ neue 3"9C=

ftänbnin bem ßergog üou 9)cobena [tatt be§ öftreidnfdjen 33rei§=

gatie» eine anbere (Sntfajabigung in 3)eutfd)(anb anuimeifen.

Jüonapartc wollte jebod) uid)t barauf eingeben. Mes1

, ma§ ©0=

benjt erlaugte, mar ber Süjeil ber $eftung '^orto Segnago, ber

auf bem redeten Ufer ber ßtfd) gelegen ift. Wan fertigte nod)

Ärtifel, um fie ali ©runblage be» Vertrags in ba» ^rotofofl

nufnmefjmcn, aber e§ mar bi» bajjin fcd)i? Ut)r borgen»" gemor=

ben, unb bie ©cfanbten brausten nod) jmei Stunbeu, um nad)

llbiue jurücfjufctjren. ©0 mürbe 9iicf)t§ mefjr unterzeichnet ; man
uerabrebete, JBonatoarte falle am nädjften läge bei Gobenjt fpeifen,

unb man mürbe bann in ber 9cad)t bie Wrtifcl be3 Vertrages

aufarbeiten.

„W\t einem Wcenfdjcn, fo räufcfiidjtig, (chicaneur) unb fo

unaufrichtig, mie 53onaparte," mit biefen Sßorten fcfyliefjt 60=

fcrngl feinen 23erid)t, „ift ei, felbft naci) bem, M8 gcfd)el)en ift,

nod) immer fetjr ungemift, ob mir jum QkU fotumen. (Sr fann

triebet abfagen, fo lange er nid)t unterzeichnet ijat ; aud) bie 9lb=

faffung ber 9lrtifel tann unüberminblid)e «Sdmjierigfeiten mit fid)

fübten. Ä6et felbft menn mir junt ?tbfdrj(uf5 gelangen, fo be=

fdjmöre iä) ©eine 9)caje[tftt ben Raffet* tuof;l 311 erroägen, ob es"

in feinem ;>utereffe liege, einen foldjen Vertrag 51t genehmigen,

unb ob ber $ricg nid)t üoräujiefyen fei. 2>d) gefteöe, trolj be§

$crtraucn§, beffen id) gemürbigt bin, unb tro§ be» UmfangS

meiner SMmadjten, mage id) bie ßntfdjeibung biefer ftrage nid)t

auf miä) $u nehmen ')•"

Söenn ©obcnjl fürchtete, feine Regierung tonne ifjm 511 grofce

s)cad)giebigteit 511m iuuiourf niadjen, fo mar a u dt; iöonaparte Don

äfmlidjer Scforgnifj nid)t frei. §anbelte er bod) hm beftimmten

1) «gl- ben 33crid&t GobeiisB 00m 10. Dctobcc 1797 im Oeftr. Staate

*t$».
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Sefeljlen be§ S)itecto«um8 jutuibcr, bte er noch, eben in bem lllti=

matum Dorn 29. ©eptember empfangen l)atte. 60 barf man fid)

nid)t munbertt, totm er borerft loieber bie gemöljnltdjen SKittcI

in 5tnmenbung bringt: klagen, bafj man iljn übel bcljanbele, unb

bte gorberung, bafj man il)tt entlaffcn möge, 2>ie Regierung fjattc,

tote ermähnt, ben ©ecretär be§ SDirectorS 33arra§ nad) ^ßaffa=

riano gefd)idt. 2Ba§ er 311 fagen Ijatte, trug böflig ben ©fyaraftcr

jener unmäßigen Seibenfdjaft, bte jeber ®larljeit unb jebc§ feften

3tele§ entbehrte. 9ttan fann benfen, mie unertrüglid) SBotförtfien

biefer 5Irt einem SÄamte, mie 53onapartc, werben mußten; fein

Söibermtüe gegen bie unfähigen 9ftenfd)cn, meldje grantreid) regier«

ten, fteigerte ftcfy mit febent %agc. 2ßir Ijaben fd)on benterft, mie

er felbft ben faiferlid)en ©efanbten gegenüber biefen ©efütilen

freien 5tu§brud liefe; feine gange 23crad)tung jetgen bie 2Borte,

bte er am 10. October an baS 2)irectorium ridjtet.

„®er 23ürger SBottot," fdjreibt er, „b>t mir ^Ijre ©tiefe

bom erften ©djatttag (16. ©eptember) übergeben. @r l)at mir in

Syrern auftrage mitgeteilt, id) fofle Italien in 9ccboIution bcr=

fe|en. 3d) tmbe iljn gefragt, mie ba§ 511 berfteben fei, ob 511m

33etfpiel ber .^erjog Don Partita in biefen iöefetjl mit einbegriffen

märe. (5r Jjat mir teilte Grttärung geben tonnen. :0>d) bitte Sic,

mir S^rc 23efcl)le bcutlid)er fttnb ju ttntn."

„
s]Jceine feljr leibenbe (Sefunbfjcit, mein angegriffener Hopf

bebürfen ber Witlje; fie inadjeu ntid) unfähig, bie großen Tingc

auöäufüljren, bie nod) getrau merben muffen, $d) Ijabe ©ie bereit*

um einen sJiad)folger gebeten. 2Benu 6ie meinem Verlangen nod)

nid)t jngcftinunt Ijaben, fo bitte id), 23ürger SDircctoren, bafi Sie

c§ jejjt ttjuu. $<$ bin nid)t nul)i im Gtanbc, ben $efe$i 511

führen. Wix bleibt nur eine lebhafte, nnbcrganglid)c il)eilnabnte

für bie 2Öo()lfa()rt bev Wepnblil nnb bie ,"yvcil)cii bc* Batalanfcfi )."

S)id mar bei lunbevciteubc ötief. 3)cr
t
m>citc, an 'Jallco-

ranb, bom fdbigen Inge tyonbelt über ben '^rieben, ßr ift 511 inert-

mürbig, at3 bafj id) iljn übergeben biivfte. „toiblid)," |eij}< et,

1) Corrospondanco do Napolöon, III, 874.
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„finb mir auf bcm fünfte, jum ^(bfd;lu^ ju fommcn. 3>iefe
s
J£ad)t

töirb bcr griebe unterjeidjitct, ober bie Uutcrfyaublung abgebrochen.

„£>auptbcbingungen [inb

:

1. 2Bir erhalten jur Öränjc ben äifjein, bie Wette, icerpen,

$kti$ «Bcnfo.

2. SRainj mit nllen JBcfcftigungcn, fo tuic ei i[t.

3. S)ie Snfcln (Jorfu, 3onte, tfepfyatonia unb ba» beuctia=

ni[d)e Albanien.

4. 3)ie cigalpiniidje
s
Jtepublif umfaßt bie l'ombarbei, $cr^

gamo, (ketna, Jörcäcia, Sfantua, ^rtdfifta mit ben JBcfcftigungcii,

baS rechte Ufer bcr 6t[d) nnb bcö ^o, ferner INobena, fterrara,

Bologna nnb bie Womagna. 3n WBtm ungefähr 3,500,000 bis

3,600,000 ghDDofyte*.

5. ©enua ertnitt bie taiferlidjeu Veljen.

(i. De« Raifet erhält 'Dahnatien, ^firien, baö üenetiani jd;e

(Sebiet bis jnr (Srfä nnb 511111
s^o, bie ©tobt Utatcbig.

7. $)er $ring Don Dranien crljält in Ctatt&förit be» ge-

heimen Sklfeiflei mit $teu$en einen Grfatj. Ter ftcrjog Don

l'Jcobcna wirb burd) ben 33rei3gau entfdjäbigt ;
[tatt beffen nimmt

Dcftrcid) Salzburg nnb einen Sttjeil üon öaiern gNriföen bem x

v
siin,

ber Salja unb bem 33i§tt)itm ©aljburg mit 50,000 ^inmotmern.

8. äöir räumen bie Räuber, meldje ber fttttfei betommen

fotl, erjt brei 2ßod)eu uad) 9htSUK$61ung ber Ütatificatioucn, unb

nadjbem ber Reifet SRaiitj, üDtonnfjeim, ^ngolftabt, Ulm, (Sl;ren=

breitftein unb ha* gan^e JHcidjSgebiet geräumt l)at.

9. grantreid) befemmt btl 53e(te, maö bie Ütepubüt itfenebig

befaf, O'orfu u.
f.

m., baju bie Sttjeiugränje. (5§ fehlen nur etnm

200,000 (yimuotmer, bie man beim ÜteidjSfrieben tmben tann.

2Bir geiuinneu nad) jener Seite Hier ÜÄifliontn (Mnmotmer.

10. Qk ciöalpuiifdje
s
Jtepublif erfüllt eine fef;r gute militärische

©rän^e, rocil [ie Sfymttt*, $t3$tera unb fterrara befifct.

11. ®ic greifycit genannt alfo: St&alpiniföc Üiepubli!

3,500,000 eintoofmer, neue ©rängen 3franfreiä)3 4,000,000, in

Mein 7,500,000 gimuofjncr.

12. 3)a§ {ifttt Oeftreid) gewinnt 1,900,000 (Sinwofnicr. 6S
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ucrliert: 3n ber Sombarbei 1,500,000, in TOobcna 300,000, in

Belgien 2,500,000, in etilem 4,300,000 @mtt>oI)ncr. ©ein $er=

luft ift alfo immer empfinbtiä) genug."

„3$ Ijabe bie 33olImad)t, bie ©ie mir gegeben, unb ba§ 93er=

trauen, mit meinem ©ie mid; au§gcftattet Imbcn, benutzt, um

biefen ^rieben ju fdjliefsett. 2Ba§ mid) beftimmte, i(t:

1. ®ie borgefdjrittene Safyreajcit, fyinbcrlid) für ben Eingriff3=

frieg, befonber§ Don biefer ©eite, wo man bie 5tlpen überfdjreiten

unb in feljr falte Sauber einbringen mufj.

2. £)ie ©djmädje meiner Armee, bie bod) alle Gräfte beS

8aifet8 gegen fid) Ijat.

3. ®er S£ob bc§ ©eneral £)odje unb ber fd)ted)te pan für

ben ^elbjug, ben man angenommen Imt.

4. SDic (Sntfernung ber Stfjeinarmeen Don ben ßrbftaaten

be§ <£mufe§ Oeftreid).

5. ®te Wdjtigtcit ber Statiäner; \ä) tjabe Ijöd)ftcn§ 1,500

^taliäner bei mir, bie ,$efe be§ ©cfinbel» ou§ ben grofien ©tobten.

6. $)er 53rud) mit Cünglanb, ber eben eingetreten i[t.

7. $)ie Unmüglidjfeit, mid) ber farbinifd)cn Gruppen 311 be=

bienen, meil man ba§ SJünbnijt mit beut Völlig Don ©arbinten

nidjt genehmigt fmt; e3 mirb befjljalb nottnuenbig, bie $efa$tsn-

gen in ^Mcmont unb ber Sombarbei um GOOO Wann fronsöfifdjer

Gruppen 51t ocrmefjren.

8. 'DaS ©erlangen und) ^rieben, in meldjem bie ganje ffiepublü

übereinftimmt, ein Verlangen, baS fid) felbft unter ben ©olbnten

funb gibt, ©ie mürben fid) fdjfageu, aber nod) lieber teuren fie

jUffld 511 iljrent .£ecrbe, Hon beut fie feit Dielen ^ialjren nlnoefenb

finb; bleiben fie nod) langer fem, fo fann eS nur baju bienen,

eine s
Jftilitärt)errfd)aft einzuführen.

'.». S&et llebelftaub, fidjere Btttydb unb franjöfifd)e» 33lut

für Völler |U opfern, bie ber Arcihcii loenig miirbig unb toenig

ergeben finb, bie nad) («Ijaralier, (
s>eu)oI)nI)eit unb Religion bit=

tern .<oaf; gegen mtfl empfinben. 3)ie ©tabt beliebig umfd)liej;t

allcrbiugö breil)uubert Patrioten; iljv ^ntereffe luirb im beitrage

ffttaftt, fie werben in ber civalpinifdjeu Wepublit \UnfnaInne fitt=
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bcn. 2)a3 Verlangen einiger ^nnbert 9Jienfd)cn miegt nid)t fo

fdjmcr, af§ ber %ob bon 20,000 gfraitftofen.

10. (Snbtid; ber Shieg mit (Snglanb, ber mKS ein Selb, meU

ter, bebeutenber nnb fer)öner für unfere 5ll)ätigfcit eröffnet. ©aS

englifdje 3SoIf ift meljr mertb, al§ ba§ Dcnetianifdje; feine 53e=

freiting mirb für immer bie greiljeit nnb ba§ ©lud $ranfreid)3

befeftigen, ober wenn mir bie cnglifdje Regierung 511m ^rieben

{bringen, fo mirb nnfer Raubet mit ben 33ortI)cilcn, bie mir if;m

in beiben Söclten berfdjaffen, mcfentlid) jur SBefeftigung ber §ret=

I)cit unb ber öffcntlidjcn £BoI)(faI)rt beitragen."

„.•pnbe id) mid) in allen biefen ^Berechnungen getänfd)t, fo ift

mein £>erj rein, meine ©efinnnngen gerabe. $)ie Stimme bei

9ta$m§, ber (Sitelfeit, be3 GbrgeijeS fyabc id) fdjmeigcn laffen; id)

Ijabe 9?id)t§ im Wnge gehabt, als baS Saietbttb nnb bie 9tcgtc=

rnng. 2Bie c§ meiner mürbig mar, Imbe id) beut nnbcgranjten

Vertrauen entfprodjen, mctd)c§ baS 3)irectorutm feit jmei Safjren

mir jugemenbet f)at. ^d) glaube getljan jn fyaben, roa§ jebefl

sJRitglieb be§ QitettotiUTftl an meiner ©teile getljan fjätte."

„steine IDienfte fjaben mir bie 9tncrfennnng ber Regierung

nnb ber Nation ermorben, id) l)abe mieberl)olte 3 c'^cn tytet

s!ld)tnng erhalten; mir bleibt 9?id)t§ übrig, at§ unter bie 9)cengc

priidjufeljrcn, bcn spflug be» Shtehtnatttfi jur £>anb jn nehmen

nnb ein JBeifpiel 51t geben ber @f)rfnrd)t für bie Obrigfeiten nnb

bc§ 9l6fd}cii3 Dor ber s
JlcifitarI)crrfd)aft, bie fo Diele Ütcpnblifen

nnb mehrere 9i
l

cid)e 511 ©rnnbe gerid)tet Ijat."
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Scdjftcß Muuitcl.

SD er Abfdjlufj beS griebcnS Don ßonipo $ormio.

©o fd)icn nun cnblid) bic fiebere ^titöfic^t für ben ^rieben

gewonnen, ^n allen mid)tigen fünften mar man einig, auf jeber

ber beiben ©cfanbtfdjaftcn mürbe ber ßntmurf eines $riebcnS=

bocumcnteS aufgearbeitet; 33onapartc felbft jtucifcltc offenbar nid)t

metjr, bafj er in ben näd)ften £agen abfd)licfjcn mürbe. 2Bo

t)ätte aber btefer 9)canu fid) jemals jur 9hil)c gegeben? Stm
3iel, baS er erreicht, tarnt itjn befriebigen; mau mödjte fagcu,

fid) felber Ijabe er niemals einen Vertrag gehalten. Unb fo tutrb

er aud) Zubern gegenüber ber gefat)rtid)ftc llnterljanbfcr: faum

baf? man einen ^untt mit it)iu fcftgeftellt, fo fud)t er ifyn burd)

neue $orbcrungen mieber 31t öcrrücfcn. SDic nädjfte 3»fantutcnfunft

mar für ben 10. Cctober oerabrebet. Jöonapartc lief? fid) aber —
mau mirb fct)cu, aus mcfd)cm ©runbc — oergeblid) ermarten unb

bebientc fid) ber (5mtfd)ulbigung, bie Ausarbeitung beS $ricbcuS=

entmurfes l)abc nod) nid)t beenbigt werben tonnen. And) am

fotgeuben 2agc tarn er nid)t, mie ucrfprod)en, jur SRitiagtyeii,

fonbern lief? um uicr Uf)r nod)iualS burd) einen Abjutanten um
Wuf|d)ub bitten; erft gegen ad)t laugte er au, unb nad) beut

(gffttl, gegen neun Ul)v, nal)in bic Gijuing iljrcn Anfang.

3uerft mürben bie öffentlichen Aiiilcl beraten unb Stand«

parte »ujjte burd)jufctjcn, bafi man feineu Cnttmuif gur$tunb"

läge nal)iu. Rut 311 balb geigte fid) aber eine JHctyc neuer 8e

ftiminungeu, auf u>etd)e bie Wefaubteu gar nid)t lunbercitei maren.

Wiidjirf)tlicf> beS (SercmouieKs erllürie er fid) \m\x bereit, ben 80t

rang beS -WaiferS zugeben, ucrlnugic aber bafür, baf; ber frau
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göfifc^c ©efanbte in ÜZßien öor allen llcbrigcn, in§befonbere bem

ruffifdjen, ben Bortritt f)abe, ein Wnfprud), ber fdjon in früheren

3a$ten weitläufige Erörterungen öcrnnlafit Fjattc. 91ud) für ben

biplomatifdjen Berfeljr mit ber neuen ci§atpinifd)cn Wepublif [teilte

er mancherlei ^orberungen, bie 311 bewilligen (Sobenjl umuöglid)

fd)ien. ^n Seoben mar, mie ermähnt, auf Stlnigut§ Antrag etilen,

meldje bie betgifd)en ^robinsen }tl öcrlaffcn roünfd)ten, eine ^rift

Don brei 3al)ren jum Verlaufe ifjrer ©üter jugeftanben. Bona=

parte Wollte jetjt öon biefer Bergünftigung biejenigen au?ner)men,

meldte auf ber Sifte ber Emigranten [täuben. 9)tan weif?, mit

Welcher -£)ürtc unb B3iftfür bie[e Giften angefertigt maren. (So=

benjl [teilte öor, eine foldje (^laufet würbe alle Beamten beftlhri*

ferS, bie narf) bem Berlu[te ber ^iebcrlanbe in [einen Dien[ten

geblieben mären, iljrcr ©üter berauben; ber ,Uai[er fönne auf [0

Etwas nid)t eingeben. Bei jebem ^rieben§öertrage fidjere man

ben beiberfeitigen Untertanen Bergeffenljeit be§ ©e[d)ef)cnen
;

311=

bem mürben bie belgifdjen ^robinjen er[t mit ber förmlichen 91b=

tretung bind) ben ftaifet ftan|öfifa)el Eigentum; er[t öon biefem

3ettpun!t an lönnc al[o ba§ ©efet} gegen bie Emigrirten in Shaft

treten. Bouapnrte behauptete bagegen, rt fei ein unöerbriicfjitdjer

(ttrunbfatj ber ftVpubtif, baft bie belgifdjen ^roüinjcu in bem
sXugenbtirf au ftranfreidj gefallen feien, in welchem bie Beöölfe-

rung ben BMmfd) ber Bereinigung au§gefprodjen Imbe. E§ fei an

ber ^eit, baf? bie 9JZenfti;en enblid) einmal iljre 9ted)te tennen lern=

ton, baft fie über fid) felbft öerfügten unb aufhörten, mie eine

Gdjaffyeerbe betrachtet 31t merben, bie man nad) Belieben öer=

Ijanbelu fönne. Umfonft [teilte man Hör, bie Bereinigung 311 einer

3eit, ba franjöfifdje Armeen bftfl 2aitb befefct hielten, fönne nid)t

al§ eine freiwillige gelten, er lief? fid) öon feiner Meinung nid)t

abbringen, ©elbft in Bejug auf bie ©ränjbeftimmungen bcgeg=

neten bie Wefanbten neuen ^lniprüd)eu. 3)ie mid)tige (Stellung

öon Eafteluoöo follte ber Raffet öerliercn unb ftatt be§ füb=

(id}[ten 9lrme§, ben man ^>o bi ®oto nennt, nur ben s
-po bella

Waeftra erhalten; Bonaparte behauptete fogar, er f)abe öon An-

fang an nidjty Änbettl jugeftanben, obgleid) man ifjm auf ber
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ftfttte bie Sinicn geigte, meiere er mit eigener ,$anb gebogen

fjatte. (Sbcnfo unerwartet fanb fict) unter ben JBeftanbtljeUcn ber

ci*albinifd)en Ütebubüf, bie ber $aifer anerfennen foflte, aud)

t>a% 93eltlin genannt. 33onabarte Ijatte namlid) ben Vergangenen

Sag, an meldjem er fid) ücrgcblict) crmarten tiefe, benutzt, um
burd) einen bi§ Ijeute toirffamen ©djtcbSfprud) biefen Sanbftrid)

Don ben (brauen 33ünbcn ju trennen unb mit ber ci§alpinifd)en

Stepubiir 51t bereinigen; offenbar in ber 9lbfid)t, bie Anerfennung

biefer ÖebtetScrroeiterung, bon melier bi§ bat)in gar nid)t Ütebc

gemefen mar, im §rieben»bertrage forbern p fönnen. üfikiter

fanben fid) unter ben Sefitjungen, bie ber ®aifer abtreten foflte,

ba§ gritftljat
1

) unb bie ®raffd)aft $altenftein aufgeführt, bie

feit (Sobenjlä 9lntimft uidjt genannt unb borbem bon ben ©c=

fanbten ftets berroeigert maren. daneben foflte ber $aifet, a^

gefeljen bon anberen läftigen 3umutt)ungen, nod) berfprcd)en, lein

englifd)e§ $rieg§fd)iff in einem feiner .'päfen aufjuncljmen. 9HIe8

biefe§ führte, mie fid) beuten läfjt, 51t lebhaften Erörterungen.

(Sobenjt ttagte niet)t oljne ©runb, bafj in jeber ©onferens neue

gorberungen geftellt mürben, bie' ben 2lbfd)luf? berjögeru müf.ten

;

inbeffen ging man borliiufig barüber fyinmcg unb au bie 8e?

ratfntng ber geheimen Wrtifcl. <So fam man 51t ben 3?efitm-

mungen über bie franjöfifdjen Erwerbungen am linfen Wljeinufer,

meiere frei(ict) in bem franjöfifcfjen Entwurf unter ben öffentüdjen

Krifteln aufgeführte aber auf Eobenjfy beftimmte ftovberung unter

bic geheimen jurürfgcftetlt maren. 28tr erinnern un8, mie fetjr

bem «Uaifer baran gelegen mar, mit bev WeidjvOcvfaffung unb

feinen $fü$tflj alfl Wcia>:>obcrl)aupt uidjt in SlMbcrfpvun) nt ge-

raden. Gobcnjl Tratte bcf^alb eine formlid)e Anerkennung bev

Abtretungen au ftranfreid), bie ber Afoifcr uidjt allein, fouberu

nur in Ü>erbinbung mit bem Wcidje geben tonnte, ouf8 beftiunu

tefte bevmeigevt ; et ()nlle ben \Mu*weg Oüvge)d)liigeu, bev ftaifer falle,

wenn hat Wcid) ben Aovbcnutg.cn bev gtanjofen fid) wibevfefjc,

1) Huf bcni linfoii ^IjoimifiT, pgatfttft Setfiitflcit gelegen, jcljt ein Tfjeii

bef Conioii'. VottMt
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in bcm bnrnu§ erfolgenben Xet$6friegc nirfjt mtfyc nl§ fein 6on=

ttngcnt ftellen. WIeidnuohl forbertc jcijt ber franjöfifc^c (Sntmurf

eine förmlidje Wncrfennuug im dornen bc§ ftoifetf für bie neue

franjöfifdje ©ränje. Unb fo ergab fid; ber Wnlajj für eine Sccne,

bie nod) einmal ha» müfyfame (Srgcbnift fo Uteler Monate gu

ücrnitfjten broljtc, fptiter aber manuidjfad) üeranbert, unter ben

$arben, bie Napoleon felbft itjr gelteren, als ber cntfdjeibenbe

SBenbepunft 511 ©nnften bc» raffen Wbfcfjluffc» gegolten Ijat. (5§

fdjcint lofynenb genug, bie Ueberlieferung im Shqetltetl )n t>er=

folgen.

3)aji heftige Auftritt« bem trieben bon ßampogormio uor=

ausgegangen feien, barüber fyattc frül) ein ©erüefyt fid) Derbreitet.

6d)on ber franjöfifdje 9)coniteur bom 0. 9cobember 1797 gibt

eine 9(ubeutung. 3)ie öftreid)ifd)en Wcfanbtcn, fyeifjt e§, feien

bem (General 23on aparte mübrcnb beS ganzen Verlaufs ber 33er=

Ijanblungcn mit ber äufjcrftcn Untermürfigteit begegnet, obgteid)

biefer, burd) ba§ 3°Ömi nnb bie Umftiinblid)feit be» Söiencr Qofcfl

gereift, fie jmueUcn etwas bon oben t)erab beljanbelt Ijabe. 33e=

fonbcrS bcm SÄarquiS be ©aflo muffe fein (Sifer nnb feine (Se=

fd)irftia)teit jnr größten ©jw gereidjen. Einmal, als ber (General

33onapartc fcljr erzürnt bie Geling bcrlaffen Imbe, fei er ibm

nadjgeeilt nnb tjabc bcm "Qtbjutantcn 23onaparteS gefagt : „Selben

©ie wenigstens bem ©encral, baf? id; ttjn bis an ben Sagen
begleitet Imbe."

„9ld)t Stagc bor bcm Sibfdjlufi fdjien jebc Hoffnung g.efä)wun=

ben in golge eine» fetjr tjeftigen Auftritts jwifä)en ben oftreid)ifd)cn

^cboÜmädjtigten nnb bem ©eneral 23onaparte. tiefer mar im

Verlaufe einer Unterrebung gegen fie in (Sifer geraden nnb I;attc

iljncn gefagt: 3 d) werbe meine Antwort nad) SBtei bringen. 9Jcan

erwähnt nod) einige anbere Umftanbe bon geringerer ÄMdjtigteit,

bie aber bort) mit Sorgfalt gefammclt unirben. Stiles, was bc=

rühmte ^erfonen unb (*reigniffc angebt, ift bcadvtenSWertb.''

2öaS bon biefen Umftänben ja galten fei, löjjt einigermaßen

folgenber 53crid)t erfennen, ben eine rtjeinifrtje SeihtRfl aus ^ßariS

bom 12. 9fobembcr mitteilt:
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„3?on bem Obcrgencral 93onapartc etjäljlt man fofgenbe

Snefbote: Die !Regociattouen 31t Ubinc waren am Sage Dor ber

Unterjeidjnung be§ $tieben§ gemiffermafjcn abgebtodjen. Die

öftreidjifdjcn 53eDoIImüd)tigten Dermeigerten bal§ftatrig, üötontua

abzutreten. Sonapatte, über ifttcn Söiberftanb ungcbulbig, er=

Härte : 9tIIe§ unterbanbeln r)ütte ein ßnbc, unb ber Degen würbe

cntfcrjeiben. 6t ftanb auf ber ©teile auf, ergriff mit Ungeftüm

feinen &mt unb matf mit feinem $eberbufd)e mehrere ^ßorjenan=

gefäf$e Don großem 2Bertt)e herunter. ©r bat bei bem öftrcid)i=

fcfjen 58eüoHmäcr)tigten um taufenbfiütige (Sntfdnilbigung unb fügte

(äd)clnb r)inju : binnen ßurjem merben mir mobl anbete jer=

bredjen. 33onapatte «erlief} fogleid) Ubinc, um nad) ^affariano

jiitütfjufeljren. 9lm fofgenben Sage, Borgens um 5 U$t, begab

fid) ber 9Jcarqui§ be ©aflo ju iljm, lieft iljn meefen unb ertlürie,

bafj bet 5?aifer bie Sag§ Dörfer angebotenen 23cbingniffc an=

neljme. Det Stiebe matb am nämlidjen Sage mttet$ri$itet ')."

2ßeit au§für)ttid)er unb beftimmter finben mit biefen 9tuf-

ttitt gefebilbert in bem 53ud)e, boft gemiffermafum al8 ber Än8*

brud napoleonifdjct ©cfd)id)t§anfd)auungen gelten mag. Det ©raf

2a§ (Safes erjagt in ben Denfmürbigfeitcn feine« Aufenthalts

in ©t. Helena:

„9lm 10. October, al§ ber .^aifer eben mit bet 33cfd)reibnng

bet iu'rbanblungcn Don Scobcn befd)äftigt mar, mnnbte fid) ba§

Wcfpräd) aud) auf ben ^rieben Don ßampo /Vormio unb auf ben

(trafen Kobcn^t. Napoleon gab il)m Dorbem ben Qunäftttn fceS

norbifdjen ©foen, auf Wnmb ber großen Wolle, mie er fid) (\\\%=

brüdte, bie feine breite unb fdnoere SaUe auf bem grünen Sifdje

ber ^erf)anb(nngen gcfpielt babc."

„ioerr Don tfobcnjl, fagte ber ftaifrt, mar 311 jener 3eit ber

Wann ber öftreid)ifd)cn 9J?onard)ie, bie Seele ibrer &rritoutfe, ber

Vetter iljrer Diplomatie. 8t batte bie erften Wcfonbffdjrtftcn in

(Europa betleibet unb fid) lange .'^cit bei b'albminn II. aufge-

halten, bereu befoubere (Munft er fid) ja ermerben nuifstc. ®toI|

1) »fll. hon MliiijrfKti .Uuvicv Hont 1H. %*mUt 17!»7, XV, fcOO.
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auf feinen 9?ang unb feine 2öid)tigfeit ^tocifettc er nid)t, bafc bie

SÖürbe feine§ SenefjmcnS unb bie Uebung in [pfiffen Atomen niit

£eid)tigteit einen ©cneral au§ ber Raffung bringen mürben, ber

au§ ben rebolutionären ßagern fjerborgegangen fei. 9tud) näherte

er fic| bem franjöfiid)en (General mit einer gettnffen 2eid)tfertig=

feit; aber bie Gattung unb bie erften 2öorte biefe§ fieberen ge=

nügten, il)n auf feinen
s^Iatj jurücfjutneifen, melden er bann nie=

mal§ wieber ju berlaffen ben Verfud) machte. Sie Konferenzen,"

erjagt 2a§ ßafe* weiter, „fjatten juerft wenig Fortgang, $ea
bon Gobenjl jeigte fid) nad) 9lrt be» öftreid)ifd)en Gabinetä fefjr

gcfcfjicft, bie Sadjen in bie 2änge 311 fltefjen. 2)er franjöfifd)e

(General befd)tof?, ein (*nbe jU machen. Sie (Jonferenj, bon ber

er fid) gefagt Imtte, fic nüiffc bie letzte fein, mürbe fet)r lebhaft;

er fteüte ba§ letzte Angebot — e§ mürbe abgelehnt. Sa erf)ob

er fid) in einer WA bon 2Butf), rief mit ftarfer Stimme: Sie

wollen ben $rieg, wofylan, Sie füllen if)n fjaben. @r ergriff ein

prächtige» (Sabaret bon ^orjetlan, bon welchem £err bon ßobenjl

trtglid) mit Setbftgefäfligfeit wieberlwlte, e§ fei ein ©efdjenf ber

großen ßatfyarina, unb marf c§ mit allen Gräften auf ben $ujj=

boben, mo efl in taufenb Stüde äerbrad). „Seijen Sie §er," rief er

nod) einmal, „fo wirb !Jt)re öftreid)ifd)e 9flonard)ie fein, elje brei

Monate beigeben, id) berfpred)c e» Sitten," — unb er ftürjte jum

Saale l)inau§. fytt bon (Sobenjl, jagte ber $aifer, blieb ber=

[teinert ftetjen, aber ber Statytlül be &aüo, fein ©ef)ülfe unb btel

berfö()nliä)cr, begleitete mid) an ben Söagen, berfud)te mid) ju=

rüdjufyalten unb mad)te mir fo Diele Verbeugungen mit fo fläg=

lieber ©eberbe, bap cfl trot} meine» fd)einbaren 3 0rne» mix un=

möglid) mürbe, nid)t innerlid) barüber Ijer^lid) 51t ladjen x )."

Sen eigentlid) officiellen 33erid)t l)at aber ber $aifer fetbft

in feinen Sentmürbigfeiten auf St. Helena gegeben. Sie fd)ein=

bare IHbweidjuug be» Saturn* ift, mie id) im 93orau§ bemerte,

lein $tunb |im Btteiftl, baß Ijier bon benfelben Singen bie 9ftebe

ift. „9lm 16. Cctober," fyeifjt e§, „bjelt man eine Gonferenj 51t

l) »gl. Memorial de St. Helene VI, 346.

29
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Ubine beim (trafen Kobcnjl. Napoleon miebertjolte in $orm

eine§ SRftttifeßtS, ba§ bem sprotofofl eingerürft werben fotlte, baS

9Serfaf)ren feiner 9tegieruug feit ben Präliminarien tum Stoben

unb erneuerte jur felbigen 3^ fein Ultimatum. S)cr öftreid)tfcr)c

58cöoflmäd)tigte gab eine meitläufige Gsrroieberung, jiun 33croeife,

ba$ bie @ntfd)äbigungen, meldje grantreid) bem $aifer bot, nidjt

ben inerten %t)?\l feiner Skrlufte aufwögen, bafj bie öftreidjifdje

9Jcadjt betriia^tUd) gefd)roäd)t mürbe, mitf)renb bie 9)cad)t $rauf=

reiep fid) in folgern 9Jcafje bergröfjere, baf5 bie Unabrjüngigfeit

@uropa§ bebrot)t erfdjeine. $)urd) ben 23efi£ WantuaS unb ber

Gtfcfyünie üerbinbe granfreid) t()atfäd)Iid) mit ber ,$errfd)aft ©al=

üens ganj Italien. S£)er $aifer fei unmiberruflid) entfdjtoffen,

fid) jebem ÜBedjfel be§ Krieges auSäufetjen, im Dcotfjfall au8 feiner

Jpauptftabt 511 fliegen, etje er ju einem fo unbortljeütjaftcn $rie=

ben feine (Sinmilligung gebe. Ütuftfanb biete iljm feine i£)eere, fie

feien bereit, iljm ju ipütfe ju eilen, unb man mürbe bann fcfyen,

roa» bie ruffifcfjen Gruppen Dermödjten ; eS fei offenbar, bafj 9ia=

poleon ben (Stjarafter eines 33eboüntüd)tigten Ijtnter ben ^ntet-

effen be§ ©eneral§ jurüdtreten tafle, baft er ben ^rieben nid)t

motte, ßobenjl fügte ljuijii, uod) in ber 9tad)t mürbe er abreifen

unb für ade» 33(ut, ba§ in bem neuen Kriege ftöjje, ber ffccm-

jöfifd)e 33euonmäd)tigte berontwortlid) fein. 2)a erbob fid) biefer

fattbtütig, aber bod) lebhaft gereijt burd) einen foldjen WuSfufl.

(§r ergriff auf einem 3ifrf)c ein Beides Safavei bon Eßotgettan,

ba§ ber ©raf Gobenjl al§ ein ©efdjenf ber Alaiferin (vatljarina

befonberS liebte. „
siBof)(an," fprad) Napoleon, „bev SBaffenjtiö-

ftanb ift atfo gebunden unb bev ftttefl evtlavt; aber erinnern Sie

fid), baf? id) nov Onibe bei (ktfcfteS viiive 3Rüttat<$ie jerfdnuetieni

merbe, mic id) jcjjt biefer $Dt$e0an jerfdjmcttere." 9Rii biefen

2öorten marf er bafl CMibnvct beftig auf bie (h-be, baf; efl ben

Boten mit tleiueit idievbeu debedte, gviifde bie ^evfaiunilimg

unb entfernte fid). 'Sie bftveid)ijd)en ^eimlhufidjtigtoii fianbeu

[ptO$fo6; körnige Vlugcnblide naddiev (luvten fie, baf? ix beim

l v iiiihiiirii einen Cffi.yer an ben $t$et)Og Ätttl abgefertigt balle,

um il»u }U benad)iid)tigeu, bie llulerl)aub(iiug fei ubgebvod)eu, in
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tuet unb Stonnjig Stunben mürben bie ^c'tnbfcügfeiten roiebcr

anfangen. $)er ©raf Gobenjt, erfd)rcdt, fdjirfte ben 9)iarqui§

be ©aflo nad) ^affariano mit bcr unterjridjneteu Grftärung, bafc

er bem franjö(ijrf)en Ultimatum jufKmme. 51m folgenben Stage,

bem 17. October fünf Ufyr 2lbenb5, mürbe bcr triebe unter«

jcidjnet 1)."

®arf man fid) munberu, toenn franjöfifdje Sd)riftfteHer biefe

unb Qf)nticrje (*rjäf)Iungen mit großer 3ufriebenl)eit nadjerjäfjlen?

^äf$t fid) bod) faum eine Sceue erfinben, in melier bie geiftige

lleberlegentjeit be§ italiänifd)en unb bod) franjöfifd)=national[ten

gelben augenfd)einlid)tT fyeroorträte. 3^iert fjat fie mit oollem

behagen aufgenommen, ebenfo ber borfidjtigerc Skrante unb mer

immer bie ©efd)id)te ber 9teDolution§jeit barjujleflen unternahm,

niodjte er übrigens bem tfaifertfnun freunblid) gefinnt ober aU

Gegner fid) ermeifen. Tic <£)eutfd)en, fogar bie öftreid)ifd)en ©e=

fd)id)tfd)rctber finb ofjne SBebenfen gefolgt, nur mödjte id) Qftuffer

aityitetnnen, ber ben Vorfall nid)t als ein l)iftorifd)e§ (Sreignife

mitteilt, fonbetn al§ 6ttua§, beffen Napoleon in fpäteren

Saljren fid) gerühmt fjafte. Sei anberen Nationen barf man

nod) meniger ein IBiberfhre&en crmarten. Sn§bcfonbere ein 9to=

manti!er mie ©alter «Scott begegnete l)ier bem miflfommenften

(Stoffe, ©anj bem (vljarafter feine« 33ud)e« gemäfj öergleidjt er

3Jonaparte mit einem jornigen gelben bei Joffo unb fiiljrt au8

bem befreiten ^erufalem bie Serfe an, in benen ber trotzige 9lr=

gant mit brofjenben ©eberben ©ottfrieb tum Bouillon jur 2Sal)I

jmifdjen Jhrieg unb ^rieben brängt 2
). So ift biefe (Srjäljlung

allgemein oerbreitet unb bielleidjt unter aßen af)nUd)en bie be=

fauutefte gemorben.

auffallen tonnte babei, b«jj Hon ben brei granjofen, meldte in

ber ntid)ften Umgebung 33onaparte3 bei ben 5^^a§oer^anb(un=

gen gegenwärtig maren, nidjt einer biefen Vorfall beftätigt r)at,

1) 58gl. Memoires de Napoleon, IV, 215, ober bie toäfjrenb be§

$)rucfe§ miv jufommenbe neue "Ausgabe bev Commentaires de Napoleon I,

Paris, 1867, II, 119.

2) Life of Napoleon Bnonaparte, III, chap. X.
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iti) meine 33onabarte§ ©ecretör 33ourricnnc unb bie beiben Abju-

tauten: ben fbtiteren ©rafen 2abalette unb ben 9Rarfd)aU SKttt«

mont. Alle brei fmben Memoiren Ijinterlaffen ; aber Öabalette,

obgleich gerabe über biefe 3eit mittrjcilfam unb befonber§ jur

6rjät)Iung d)aratteriftifd)er Aeufjerungen geneigt, fdjroeigt ganj

bon einer folgen ©cene. 9ftarmont rebet nur unbeftimmt bon

berbriefstidjen Auftritten, meld)e be ©aflo burd) $cinl)eit unb 93er=

följnlidjfeit bereutet ober roieber ausgeglichen IjaU. 33ourrienne,

bamatS nod) im 5Befi|e bollen 23ertraucn§, unb wenn aud) im

ungemeinen menig juberläffig, bod) für ba§ Saljr 1797 ber am

beften Unterrichtete, erflärt fogar auebrütflid), ctma» biefer Art

fonne gar nid)t ftattgefunben tmben; ber Ston im fransöfifdjen

Hauptquartier fei gu fein gemefen '). S)iefer ©runb möd)te aber

fdjroerlid) au§reid)enb fdjeinen, aud) blieb ber SGßiberfprudj 33our-

rienneS bercinjelt unb unbemertt. Auf öftreidjifdjer ©eite roar

Afle§ ftumm. SBa§ ettna bie ©efanbten mochten gefcfyrieben I)aben,

blieb im S)untel be§ Ard)ib§ berborgen.

Unb bod) b,aben fie, tbie man beuten fann, nidjt bcrfeljft,

iljrem £)ofe über einen fo mistigen Vorfall Au§funft ju geben.

@§ liegen fogar jtüci 33erid)te (Sobenj(3 barüber bor, bie id) l)ier

mitjutfjeiten nidjt unterlaffen barf, fclbft auf bie ©cfaljr, ßinige*,

ba§ fdjon gefagt mürbe, 311 roiebcrljotcn.

$)er erfte, am 14. October nod) unter beut ©iubrurfe be§

($reigniffe§ gefdjricben, beginnt folgenbcrmafKU : „Wein §ert!

53onaparteö Senetmieu mirb mit jebem %age beleibigcnber; jeben

Augenbtirf ergebt er neue $orberungen, ofyne fidj an ba§ |u bin=

ben, MW8 er bierunb^uan^ig ©tunbeu früher berfbrodjen l)at.

9iad)bem er Rftl nujjtoä am 10. ben ganzen %a% Ijnttc- »arten

(offen unb am 11. ftatt um Mittag, mie er fclbft beftimmt, erft

um 8 Uljr Abcnb» getonnnen mar, laA er und feinen Ariebcn»

entmurf bor in einet Konferenz bie nad)5ifd)c, nlfo gegen i) llur

anfing, tiefer (Entwurf cniljiclt meutere neue, burdjauS unjtt»

läffigc Artifel, |tttn ©eifbtel bie ^eftimmung, alle unfeve §Äfen

h MiMimircH di- Itoiirrit'i I, cliup. XXI.
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ben Englänbern ju bcrfcfjficften, Die befgifdjen Emigranten bon

bcr Aufhebung beä <2cquefter§ att8§ttne$nten, bic unbebingte Ab-

tretung be§ $ritftf)at», bie Wncrfennung ber ci§alptnifc^en 9ftepu=

btif, in tDcIct)er anc^ ba§ Scltlin einbegriffen war, eine förmliche

Wncrtennung aller neuen Erwerbungen, bie f£ranfrcid} im Stcidjc

madjcn will, bom $aifer fetbft in bcm öffentlicrjen Vertrage au§=

gefprod)en, überhaupt eine Abfaffung, foWeit al3 möglid) bon bcm

Entwurf entfernt, ben id) ifym übergeben Ijattc."

„$>ic crfte Scfung bicfe§ 9fteifterftürf§ au§ bcr $eber 53ona=

partes fjattc fdwn lebhafte Erörterungen bcranlaftf, wäfjrenb welcher

ber franjöfifdje 33cbol(iuad)tigte, aufgeregt, wie er mar, nad)bcm

er jwei 9iäd)tc nid)t gefd)(afen, ein $fal s^unfd) nad) bcm anbe=

ren leerte. 5J?au begann nun Wttifcl für Wrtifel ,^u prüfen; über

jwei ober brei Iwtte man fid) geeinigt uiib fam ju bcm, welcher

bie 9tnerfennung ber franjöfifd)cn ©ränjen im 9teid)e forbert.

9113 id) nun mit 9ttüf?igung unb mit bcr größten SRulje au§ein=

anber fetjte, e§ fei unmöglid) biefen Artifel anjuneljmcn, unb ba=

gegen auf meinen 93orfd)(ag jurüdfam, ber Sfaifer merbe, falls

ber $rieg fortbauern follte, bem 9ieid)c nur fein Kontingent jur

Unterftüfoung fteflen, erfyob fict) 3?onaparte mit ber äufjerften

SButl), fticfc eine $tutr) bon ®d)impfrcben au§, inbem er feinen

Warnen in unlefcrlidjcr Sßeife unter ein Eremplar jener Erflö>

rung Iratrte, bie er fdjon einmal ju ^rototoü gegeben fjatte. $)ann

o()ne bic bafür nötigen ^ötmlic^feitcn ju beobachten, ober unfere

Untcrfdjrift |n erwarten, fetzte er im Eonfcren^immer fetbft ben

Jput auf unb entfernte fid). 93i§ auf bie ©trafte ful)r er fort ju

fdjreien, in einer 2Beife, bic man nur bcr 5£runfenr)eit jufc^reiben

barf, fo biet auef) Etarfe unb bie übrigen ^erfonen feines ©e=

folget, bie ifyn in meinem ©aale erwarteten, tr)un mochten, ir)m

fein Unrecht 511 bemeifen unb ifm aufzuhalten. — <5ie fel)en,

wa§ e§ l)eif$t, mit einem 23onapartc unterlwnbeln," fe|t Eobenjl

in einem bertraulicfjen ^Briefe f;inju. „Er r)at fid) benommen,

mie jemanb, bcr au§. bcm WarrenfjauS entfprungen ift. darüber

finb feine eigenen Seute einig."

9Mjr Einjelnljeiten gibt ber jroeite 53erid)t bom 19. Octobcr,
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weldjer aud) bcn Serlauf unb ba» ©rgcbnife bcr 33erl)anblungeu

im 3ufammcnbangc barfteüt. „9113 Wir," beiftf c§, „baju lamen,

in einem geheimen drittel ju beftimmen, ma§ bie fraujüfifdK

gtepublit in $eutfd)tanb in 33efd)tag nehmen toitt, bcrlor bcr

©eneral Sonaparte aüe§ 2Rafe. 3$ {teilte it)m mit $eftia,feit,

aber äiigteidj mit 9tuf)c unb ©elaffentjeit bor, bcr ftatjer fönne

weber geheim noä) öffentlich) eine ©xänjc ber 9tebublif anerfcn=

nen, bie nod) nid)t borljanben fei, unb bie ui beftimmen er gar

nidn
1

ba§ 9led)t Tmbc; er tlnte fd)on mct)r, al§ man bou ilnn for=

bern tonne, wenn er bcrfpredjc, beim SQßiebcrauSbrud) bc§ Krieges

bem 9teid)e nur fein (Kontingent 51t ftetlen. £a§ 9ceid), feines

einzigen unb mächtigen 23ertbeibiger§ beraubt, werbe gezwungen

fein, bie $orberungcn ber franjöfifdjeu Oiepubtit ju bewilligen;

bei ber ©ewifitjeit, itjren Söunfd) erfüllt 511 feigen, bürfe nun bie

sJkpublit aud) iljrerfeits fid) bm nottjwenbigen formen uidjt

miberfc|eu, bie ba§ geredjte 3ai*tQcfül)l bed Ataifcv^ mit bcn

neuen 33ctt»eifen feiner $riebcu§tiebe bereinigen tonnten."

„2>er franäöfifdje 33cbofimäd)tigte, auf meldjen fidjtlid) bcr

S

-Punfd), ben er getruufeu, fdmn feine Söirfuna, äußerte, geriet!)

bei biefen 2öorten in Sßhitf). Gr fagte, ba§ 9teid) fei eine ottc

3)irne, an ber feit langer Qät Obermann 9}otbpd)t übe; man

netnne bie 9icid)3bcrfaffung nur 311m SJormcmb, um feinen <yov-

berungen auSjutücidjen; immer l)abe bcr ©icg bie fraiijöfifrf)cn

Speere begleitet unb werbe fie awä) fernerhin begleiten ; man vebe

.ui ^rantreid) als (Sieger, ba man bod) gcfdjlagen fei; uidjt ein-

mal bie ©leidjljcit bei bcr llutcrfdjrift wolle mau ilnn ,uigcftcl)cn

;

id) Ijättc fogar im .^aufe bc§ SRarquiS be QaQa bcn SBortriti

bor ilnn genommen, obgleid) et bcr Obcrgcncral bcr italiiiuifdjcu

sÄrmcc fei; er ad)tc fid; bbljcr als alle Könige unb tonne ein

foldjcö betragen uidjt liingcv bulben." SGßaS folgt, ift fdjou in

beut früheren ©^reiben enthalten. „(So ift wafyr," fügt tfobeii^l

Ijinui, „baf? id) am britten Out bor bem fraujüfifdjeu JBeboll-

nnid)ügtcn ben Sortritt genommen Ijabe; id) fa$ teineti ©runb,

il)tu |ll incidjcii, ba id) nur in biefer (s'-igcnfd)afl mit iljm |U

tljiin Ijatte, unb bie gcvcdjtcn Vliifptüdjc Seiner Wtojcfiät beS
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ftoiftrS; welche burd) bie Präliminarien anertanut, aud) eine

unumgäugtidjc JBcbingung bei [c|igeu Vertrages bilben, mid)

oolttommen bagii beredjtigten. DatttÜ alles Unrecht unb alle»

Sä$etli$e biefer <Sccnc auf 33onaparte jurüdfiele, battc id) nie=

mal» ben %on bet ruhigen SBfitbc oerfaffen, ber einem 33eüoü=

mäcbtigtcn beä jfaifetiS jiemt."

„Ofone 3 Jl) cifcl waren mir mcl)r atö befugt geraefen, jene

(villärung $onaparte§ al§ ein Sßrotofofl ju betrauten unb eine

Wntmort jui geben, mie bie gerechten 9lnfprüd)e be* Raifeti unb

bie ungerechten /yorberimgen be* Tircctoriiuns gematteten, ©leid)-

mot)l t)abc id) mid) nid)t enthalten tonnen, in (h-mägung 511 sieben,

eö fei bod) in bobem SRflfte bebauerlid), menn bafl 3Mutt>era.iefsen

blo§ befttjalb mieber anfinge, meil ein Söonaparte betrunten mar;

id) Ijabe batjer geglaubt, mau muffe il)in menigfiens" gttt laffen,

in fid) |U geljen. 9bH fülgenbeu läge, bem 12., machte ibm ber

Marquis be (Mo auf meine 53itte einen oertraulidjeu 23efud).

iöonaparte geftaub, bafj er Diel ju beftig gemorben fei, moflte

aber bod) auf feinen lächerlichen 9lnfprud) ber 9Uternatiöe im

Vertrag jurüdtommen. allein ber ©cfanbtc Don Neapel crtlärte

beftinuut, id) Ijabe nod) tu ber 9cad)t non Ubine abreifen motten,

unb er l)abe mid) nur mit 9Sü$C berebet, meine Sfoetfe um

einige ©tunbeu ju betrieben; menn id) nur reben l)örte Don bem

\Hnfprud), bem Atntjer ben Vorrang 511 oermeigern, ober menn

jene (hllärung ju s
-)kototofl genommen mürbe, fo tonne Wd)t§

mid) aufhalten, ttnb febe Hoffnung ber ^erfötjnung fei Derfd)mun=

ben. darauf nnljm iöonaparte nod) einmal feine
s3cote jurüd.

@r übergab beut 9Jcarqui§ be ©atlo feinen 3rieben§entmurf fo=

mie bie geheimen Strittet unb ben ^ebenoertrag mit bem 6*
fud)cn, tl)tt mir 311 überbringen unb mid) 51t bitten, bie Slcnbcrun-

gen, bie id) für nött)ig f)ielte, öorjitnefymen, bamit er fie prüfe unb

mo möglid) feine 3uftf»nniimg gebe. 2Öir fönnten bann fogteid)

abfdjtiefkn, ot)nc mieber Konferenzen 511 galten, bie bod) 511 9tid)t3

bienten, als fid) gegenfeitig 51t crimen unb ju reiben. 53onaparte

bctt)euerte nod), bie (£rftärung, bie er uns tjabe übergeben motten,

enthalte nur bie ausbrüdlidjeu 33orfd)riftcu bc» S)trectortum5

;
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für 9Ifle§, ma§ er in stalten un§ betbiflige, trage er bie $er=

antmortung, man fei barauf in $ranfreidj feinesroegS borbereitet,

ftadj aller 2ftüt)e, bie er mäljrenb jUneier Slage nnb jtueier 9iäd)tc

aufgemanbt, feinen grieben§enttburf ju ©tanbc 511 bringen, nadj=

bem er bis an bie äufjerfte ©ränge ber 'ftadjgiebigfeit gegangen

fei unb meljr al§ biernnbstoanjig Strtifet auSgeftridjcn tjabe, auf

benen er nad) ber beftimmten 9Inmeifung be§ ©ircctoriumS fyättc

befielen fotlen, fei eS bod) feljr unangenehm, feine Arbeit beinahe

in fämmttidien fünften bereitet* ju feljcn. $)er ©efanbte bon

Neapel ftetlte if)m bor, bei aller IRüljc, bie er fiel) gegeben, fönne

man gletdjrooljl nidjt umfjin, and) ben ^ntereffeu be§ $aifer3

biefelbe Stüdfidjt angebeiljen 51t taffeit ; bie 53cboflmad)tigtcn feien

alfo bttrdjauS berechtigt, fie jur Erörterung ju jieljen."

„$ie Ermägungen, nxldie \<H) fet)on früher auSfprad),'' fäfyrt

©obenjl fort, „beftimmten mid), auf ben 58orfd)lag 33onaparte§

einjugel^en unb einen neuen (Sntmurf anzufertigen, bem feinigen

fo nafye, als bie ^ntereffen ©r. 9flajcftät es jugaben. Wber nad)

bem, roaS borgefaflen, glaubte idj nidjt', auf neuen (Jonfereujen

befielen ju muffen; aud) fyielt id) nidjt für angemeffen, bafj ber

Scboflmädjtigte, toeld)er borjügtid) burd) baS Vertrauen ©r. 5)Ja=

jeftät geehrt ift, fid) nod) ferner einem Ausfall ausfege, ben man

jum jmeiten 5)talc unmöglich trotte ertragen tonnen. $>aju tarn,

bafi leiber für baS ÜHkfentlidjc ber griebcnSbcbingungcu bod) 9tid)t3

meljr 511 äubem mar, bie ©d)mierigtctt l)auptftid)Iid) nur bie

Stebaction betraf, unb barüber in bertraulidjer Söeifc burd) beu

5J?arqui§ be föallo unb ben trafen Werbclbt bcrl)anbelt mcrbon

tonnte, bon benen befonberS ber Grftere in feiner ^igciifdjnft als

©efanbter bon Neapel gcmiffermafu'u als Vermittler jtuifdjcu mir

unb 33onapartc ju betrauten mar."

SBßcnn irgcnbmo, |o mnfttc l)ier bie Rc^fl gelten, baft mau

in einem ©treitc beibe Parteien Ijören fofl.
s
J(id)t leid)t werben

jroci Btütyt über bojfelbe l*.rcianift fo lucit bon einanber ah?

meid)eu, als bie l)ier mitgetbeilten, obgteid) bod) beibe, ber

öftreidnfdje fotnol)t als ber franjöfifa>\ bon Kugettgettgen, [a bon

ben fmnbelnben ^erfonen felbft gefdnrieben mürben. ÜtVIdjer bon
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beiben aber bcr 2öal)rljeit am Wädjften fommt, barübcr läfjt fiel),

tt)ic id) bellte, ntcf)t mol)t ein 3 tüeife t fjegen. llnjtoeifelfjaft i[t

borerft, bafr tro| ber bcrfdjiebenen 3 eitbeftimmung beibe auf

baffetbc ©reignif? fid) bc$icl)en. ^a, e§ bietet gerabe jene S3cr=

fd)iebent)eit ein d)aratteriftifd)e» 9)cerfmal für bie eigentliche %b-

fidjt bcr 9capoleonifd)en £r$ft$fang. Um eine red)t tf;eatralifd;e

Söirfung ju erjicten, tmifetc bent heftigen 9hi36rudj) bc§ 3otnc§

unmittelbar ber 2lbfd)hif? be§ ^rieben» folgen. Darum mirb bnS

ßreignifs auf ben 'Jag bor beut 17. Cctober »erlegt. Ättfi ben

öftrcidjifdjcn 53crid)ten, bie beinahe für jebe 5tuube ben $ort=

gang ber $krt)anblungen berfolgcn (äffen, mirb man aber crfefycn,

bafe am IG. unb überhaupt uaä) bem 11. Cctober gar feine

«Sitzung meljr ftattgefunben f»at, ja baji Gobenjl unb 3?ouaparte

bor bem 9Ibfd)Iufs be§ ^rieben* feit biefem ^Xage fiel) gar nidjt

mieber gefetjen fyaben.

(Sbenfo auffallenb finb anberc Unridjtigfeitcn. 'Denn roie

tonnte bcr fratijöfifdje i8cbolImäd)tigtc beim Cvinfteigen in ben

SBagen bem ^rjtKr^og $arl ben äBicberaufang bcr Jveinbfeligfeiten

anfünbigen laffen ? Die gegenüberfteljenbcn öftrcid)ifd)en Gruppen

mürben nid)t oon bem Sr^crjog, fonbern Don bem ©enerat £et|i)

befehligt; ber (Srjljerjog mar fdmn beim Wbfdjlufc bcr ^rälimi=

narien mieber an ben 9tt)ein jurürfgefeOrt, unb im Cctober meit

entfernt in feinem Hauptquartier ju Sduoetungen l
). Offenbar

erfunben ift and) bie ganje Dtebe, meldje 6otai§l in ben SWunb

gelegt mirb. ($efprod)cn finb fotd)c »orte allerbing*, fic finb

gemiffermafjen ein 2Iu3jug beffen, ma§ ber öftreidjifdje ©efanbtc

in ben früheren ©jungen geäußert fjatte.
sJhir in ber ©ituntg

1) 6in öftreirbifrfjer SMograpt) be§ ßrjf)crjog§ ift uon bcr untrüglichen

©Iaubroürbigfcit bev Wapolconijdjcn Memoiren g[eid)tt>of)t fo feft überjeugt,

bafc er freudig erjagt, bcr (ii^crjog Äarl fei ju 9Jcannf)eim burd) eine

berartigc9Botjd>ft überrafrfjt tuorben. 3cb, bemerfe nodj, bnfe auef) bie in ben

9Jccmoiren fieb, anfcf;Iie§cnbe erjä^lung, bcr franjö|ij(^e «cüoumädjtigte fjabc

bie Wnerfcnnung ber RepuMU öon Seiten be§ ßaifcrS juriicfgeiDiefcn, eine

unrichtige Stelle ermatten l)at. Sie gehört, wie fcb>n ermähnt, nicf)t nach;

Ubinc, fonbern naef) Seoben.
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Dom 11. October, nadjbem man bereits jmei Sage früher über

alle ftreitigen fünfte fid; geeinigt batte, marcu fie burdjauS nid)t

meljr am Ort. 3U allein biefem fommt nodj, bafi ber franjö=

fifd)e 33erid)t sroar Don einem ^lugcnjcngeii, aber bod) cr[t nad)

jwanjig fd)idfal3Do(len S«^'^ erstattet mürbe, unter $erl)alt=

uiffen, bie CS bem ©rjäljler nod) meljr al§ gemöbnlid) uniufd)cn3=

mertb madjtcn, bie (Sreigniffe feiner früheren 3 C^ m t>ortf;cil=

bafteften Sichte erschien ju laffen.

£>ic Qeftreidjer fdjreiben bagegen unmittelbar unter beut

©inbrud be§ 6reiguiffe§, unb jebeS iljrer Söorle trägt fo unDer«

tennbar ben Stempel ber augenblirftidjen Umftönbe, baf? e§ un=

niöglid) tu biefer SBeife fiel; erfinben lieft. $m ungemeinen mirb

man in bem, mag fie fagen, ben roatjrcn Hergang erlennen bür=

fen; (Stnjclntjeitcn, inSbcfoubere bie bebeutenbe Söirlung, bie einem

erljitjcnben ©etränfe äitgefcfjriebcn mirb, mögen alterbing* ber

gereiften «Stimmung ibren Urfprung Dcrbanfen.

©onberbar bleibt nur, baft gerabc ber Umftanb, auf meldjen

ber franjöfifdje 53crid)t bie eutfdjeibenbe Jtfcbcutung legt, in ben

öftrcid)ifd)cn fid) gar nidjt ermäbnt, nidjt einmal angebeutet fiubet.

Gobenjl fpricfyt mit feiner Silbe tum bem 3?tfHc$cu c ' ne§ ® c=

fäfjc» unb Don Sieben, bie babei Dorgefallen feien. £mt er biefen

Urnftanb abfidjtlid) Derfdjmiegen? wollte er oiefteidjt Il)ugut gegen-

über fid) nid;t bie Klüfte geben, bafj er Don bem fran^öfifdjen

©encral eine $u beteibigenbe 33elmnblitng Inngenonnneii Ijabc?

SRatl tonnte ti beuten; in feinem 33erid)t ift burdjgeljenb» ein

Derartige* 23eftreben nidjt )U Derfennen. Entgegen ftebt aber, bnf$

er Weben unb Vorfalle lmttbeilt, bie für il)n unb für ben .Waifcr

nod) beleibigenber Waren, bie iljn fogar perfönlid; angriffen, bie

er alfo Don biefem ©cfidjtepunft aul meit eber luitte Dcrljeiiu

lidjeu muffen. 5)0|U ift nod) ber aiivbri'uflidje 85Mberft>TU<$ ftottt»

rienne* in Wedjuung |il bringen. (ijlcidmjoljl tonn id) uidjt an-

neunten, ein fo eigentümliches ivrciguif?, beffen and; ein gleid)
(

\eitiger

23crid)t fd)on C-'ruiiiljnitng ü)iit, fei ganj unb gur evfunben 100t

ben. Sine beftinuuU' (
s'vtldiung möge idj nidjt }U geben. SWttJl

barf cö nia)t uniuögtid) nennen, baf; 93onaüarte iibfidjtlid) in
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ber heftigen Aufregung bu» Öeföf; 51t Stoben gemorfen unb in ber

Söieife, wie er fpäter angibt, fid) au»gebrütft fjabe. (S&enfo ma()r=

fd)eiuüd) (nutet aber ber Script jener rt)einifd)cn Leitung, 5Bona=

parte ^abc bei ben ungeftümen ^Bewegungen, Don baten aud) bei

öftrcid)ifrt)e ©efanbte melbct, unöerfet)en§ ein ©efäjj 511 $alle ge=

hxüd)t, Worauf bann, wie fie iljm in ben 9)hmb tarnen, 6ntfd)ul=

biguugen unb Strömungen fid) folgen mod)ten. *Dtan barf jebod)

biete SiBjelnkiteu jetjt getroft auf fiel) berufen (äffen. Denn ba§

ift olS fidjer nu^unetjiuen, baft ein bernrtiger Vorfall, wenn er

ftattgcfunbcu Ijat, nid)t mit langer 23ered)nung oorbereitet, bafj

er nid)t ber 9Jcittclpunft bcr ioanblung unb bafj er überhaupt

Don crl)eblid)cr 93ebeutung gar uidjt gemefen ift.

Unb tner mufj nun beiuerft werben, bajj man biefer Sccue

eine ÜBiäjtigfeit beigelegt Iwt, bie fie in feiner äöeifc aufpredjen

barf. $>afl Öanje mar nid)tv Ruberes, al8 ber 9lu»brud) einer

plötjlid) übermanenbeu fteftigteit, mie er in ber bipfomatifd)eu

tafbiiljn Napoleon* uidjt bloi einmal öorgefommen ift.
sWan

tonnte an bie 33et)anbfung be§ £orb 2tMjitIjmortlj in ben £utle>

den unb 9Jlettcrniä)§ in Bresben erinnern, nur baft in biefen

beiben gälten bie älMrfung Diel bebeutenber mar. Die Sccnc in

Ubine Ijat bagegeu menig geljinbert unb nod) weniger geförbert.

Sie fjfii geljiubert, bafj 53onaparte§ ungebutbiger SBunfdj nad)

einem unüerweiitcu Sibfdjtufj in Erfüllung ging, unb (Sobenjl

3eit gegeben, feinem äBunfek gemäß bie Wutwort au» 2Öien

31t crmarten, ^m Uebrigeu tonnte fie erbcblidjen (Hnflufj gar

uidjt uteljr äujicrn. lieber alle midjtigen Dinge Imtte man fid) be-

reit» Dortjer geeinigt, ber ganje Streit betraf nur ^örmlidjfeiten,

freilidj für hm $aifer bamals bebeutenber, als fie uns je£t t»or=

fommen. gfüx biefe fünfte ift bie £>eftigtcit 23onaparte$ aber

beinahe mirlungsdo» geblieben; Soften^ fjat barin uidjt nadjge=

geben, mtnigftenö uidjt in beut Umfange, ber ben Wbfidjten feine»

©egnetS gemäß mar. Der Slrtifcl über ba» Zeremonien awifdjeu

bem ftatfer unb ber fran&öftf$en ftepubli! finbet fid) in beut

Vertrage üou Gampo gormio, menu nid)t ganj, mie Gobenjl

müufdjte, bodj genau in ber gorm, mie er fd)ou 511 Seoben feft-
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gebellt war, unb in bcm 9lrttfet über bie ftanjöfif^cn ©rängen,

ber eigent(id) bcn ©treit beranlafjte, Ijcifet eß nidjt, wie 23ona=

parte berlangtc: ber Äaifer erfennt an (reconnait), fonbern nur:

ber $aifer gibt feine 3u[tininutng (consent), eine 2tu§brud§weife,

bie freiließ bem öftreic^ife^cn ©efanbten nod) immer bcbcnf(idj

fdjften, aber boä) feine 93erle§ung ber 9?eid)§ge[ejje in fid) fdjliefst.

«Statt einer wirflidjen Sebeutung für bie 2öettgefd)id)te Ijat bie

©cene nur infofern 'ein 3ntercffe, al§ fie für 53onaparte§ 95er=

fahren djarafteriftifd) ift unb jugleid) red)t anfdmulid; crlennen

läfjt, wie er in fpütcrer Qq'ü feine Xfetten barjuftetten unb au§=

jufdnnüdcn liebte, wie leidjt er uidjt nur bei 9Intjängern, fonbern

fogar bei ben ©egnern ©tauben gefunben Ijat, unb Wie fd)Wcr

e§ ift, biefe (Srjäljlungcn auf ba§ ridjtigc Wlafy jUtinfjUfflljten,

wenn nid)t eben, wie in biefem $aflc, neue Quellen unerwartet

bie 2Bal;rI;eit an ben %ag bringen.

9Jian wirb bie« nod) beutüdjer erfeuuen, wenn mau erfährt,

toaZ in ber näd)ften 2Bod)c bi§ 511m 'Mbfdjutft bc§ $riebcn§ fid;

ereignet bat. (Sobcnjt Dcrmanbte einen ganzen £ag, ben 13. Octo=

ber, um ben üon Sßonaparte oorgetegten Entwurf ju prüfen unb

einen neuen auszuarbeiten. ($r ging feineswegs auf alle $or=

berungen feittrt ©egners ein, fonbern im SkfentUdjcn auf baS

jurürf, worüber man in ber borleften ©ituing fid) geeinigt Ijatte.

3»-n bem Slrtifet über Belgien madjtc er mehrere ÜnTbefferuugen

rürffid)tlid) ber ©djulbeu, meldte ftranfreid) ju übernehmen %<fot,

unb befeitigte bie öon ÜJonaparte geforbertcu Skftimmungen gegen

bie Emigranten. 'Seit ^trttfcl über bie Erwerbungen beS JTaiferS

in Stalten ftcfltc er in berfiWf« wieber ber, wie et am 9. Oeto=

ber oereiubart war; nur begnügte er fid) ftatt bW $0 bi (Wo
mit bem ^o bella Waeftra, nadjbem er fid) Oevfid)evt, baft berfelbe

für bie 2d)iffa()rt ungefähr gleidjeii ^ortbeil gewähre. Äffe*,

wa3 fid) auf ^eranberimgeu im beutfd)eu Weid)e bejog, würbe

unter bie geheimen Ärtifel gefeft| mit Wüdfidjt auf ben 6trcit=
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punft ber (e|ten ©itjung fdjtug 6060115! bcn TOtefroeg ein, baf?

ber .tt'aifer bei fortbauernbem tfieid)»friege nur fein Kontingent

(teilen unb in ber 6igenfd)aft eines Königs Don Ungarn unb

23öf)tnen feine guten ^ienfte ocrfpredjen folle, bamit bie franjö=

fifd>n 91nfprüd)e erfüflt mürben. 9In bem befonberen Vertrag

über bie üttäumung ber Don ^tontreid) unb bem ftaiftt 31t er=

merbeuben neuen 33efi|ungen fanb (Sobenjl ^id)t§ 311 änbern.

35anad) füllten, mie ber öftreid)ifcl)e ftefaubte aU befonberen s^or-

%il fyerOorfyebt, bie ueuotianifd)en $tot)in$rn übergeben werben,

fobalb ^ronfreid) fid) ber Sefijjnaljmc 0011 Sflainj berfid)ert luiltcn

bürfe, nid)t erft, toenn biefelbe mirt(id) erfolgt fei. (Sr i)abe, fügt

er binju, nod) befouber§ barauf gebrungen, baf?, menn ber Maifev

feine Gruppen aufi beut Weiche ^nri'ufjiefje, and) bie granjofen ba§

rechte Sifjcinufer räumen müßten, ba man unmöglich ba§ W\d)

iljrer (£nabe überlaffen tonne, menn fie bie in Ubine erlangten

3ugeftänbniffe 511 überfcfyreiten berfudjten. Statt be» ^ridtfyal»,

auf beffen Abtretung 33onapartc burdjau» beftanb, forberte er

ba§ 33iöttjum s

-ßaffau. 91m 14. mar man mit biefer Arbeit fertig

gemorben; be ©allo unb DJterbelbt übernahmen ben Auftrag, ben

ueranberten (Sntmurf im franjöfifd^eu Hauptquartiere oorjutegen.

5Iuct) 53onaparte fuc^te ßobenjt gegenüber mieber eiiijulenfen; er

tief? it)m burd) einen 9tbjutanten bei bem Sobe feine» Cnfel»,

ber eben bannüS erfolgt mar, feine itjeihtafjine auöfprectyen.

Sd)on au§ ben $rünben, bie früher angegeben finb, mar

er entfd)(offen, ben ^rieben nid)t 511 oeqögern, baju lam nod)

ba§ £>ereinbrcd)en eine§ frühen SßMnterS. 9lm borgen be§

13. OctoberS, a(3 er fid) crfyob, fa() er bie Serge mit ©djnee

bebedt, bie 9?ad)t mar falt gemefen. „iun- bem falben October!

metd)e» £anb!" fagte er ju 39ourrienne, ber eben eingetreten

mar, „efi gel)t itictjt anber§, man muß ^rieben machen!" (5r

begab fid) in fein ßabinet, mufterte forgfättig alle 93crid)te über

bie ©tärte feine» Jpeere§ unb fagte 511 Sourrienne: ,,^>a Ijabe

\a) 80,000 Wann unter SBaffen, aber id) fjabc nid)t 60,000 am

S£age ber ©d)lad)t; id) merbe fie gemimten, aber an Stobten,

$>ermunbeteu unb ©efangenen menigften» 20,000 5Rann ber=
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tieren. 2öie fann \ü) allen Gräften Oeftreid)§ wiberfterjen, bie

2Bien 51t £>ftlfe eilen werben
1

? ®ie 9tt)einarmeen, felbft wenn

fie fertig finb, branden wenigften§ nod) einen 9ftonat, um mid)

ju unterftütjen, unb in bierjeljn Sagen wirb ber ©djnee afle

Söege unb ^ßöffe bebeden. (53 bleibt *Rid}t3 übrig, id) madje

^rieben. SSenebig wirb bie $rteg3foften unb bie Sfäjetngröttje

bejahten; ba3 SDirectorium unb bie 9lbbofaten mögen fagen, wa3

fie wollen l)."

©leid)Wol)t geigte er fid) ben beiben ©cfanbten nm folgenben

Sage wenig entgegenfommenb, er beljarrtc nod) immer auf einer

förmlidjen 9(nerfennung ber 9tf)cingrönjc üon ©eilen be§ &öifef§,

wollte Weber in Italien @afte(nou>o, nod) in ©eutfd)tanb ^affau

jugefteljen, wie» aud) mehrere SBorfdjlftge ÜWerbcibtS in Sejug

auf bie Räumung ber itatiänifdjen Erwerbungen jurütf. (5nb=

lief) erbot er fid), ©obenjlS Entwurf mit bem feinigen nod) ein«

mal ju Dergleichen unb am folgenben Sage, bem 15., bind)

Zerret feine legten Ü*or]d)(äge 511 überfenben, bamit man, wenn

man einig wäre, fogteid) unterjeidjnen tonne. Er wieberfjolte,

wa3 er über bie 9?otf)Wenbigfeit etncS fdjteunigcn 9lbfd)hif[c3

fdjon fo oft gefagt Ijatte; benn Don einem Wugenblid jum embe*

reu tonnten neue 33efe()Ic be3 ®irectortum3 jebe Wöglidjfeit be8

SfricbenS öereiteln.

JHefe 3"ffln»nenfnnft mit fettet fanb am ir>. fpAftffienbfl

ftatt unb bauerte bi3 brei \\l)x 9Horgen9, oljne baf? man bod) ju

einem Ergcbnif? gefoinmon märe. Denn wie 33onapavte nidjt uiel

jugeftetjen wollte, fo Ijielt aud) ßobenjl feine gorberungen auf«

red)t unb üeränberte banadj ben fran;wfifd)en Entwurf-'). Söenige

1) Söflt. Memoire« dfl lioiunonne I, chap. LM. (»-in gatlj äljnftdjeÖ

Wcjpriiri), in tiu-ldjcii! norf) bcjonbevS bie UO^affeabf BBaty btJ tteiteral \Hiuk

reou vnii Qefe$tl$aber bei R$ttnaxmeen muTjuni nidjeiiit, hat SWatmont In

|einm Dcnhoütbigletteti (I, BOOj) mttgetyeilt.

2) CgL lobtnjU Beri$ bom 18. Dctober im Dejfc. 6taat8«Är$to.

Sjtyrenb berfeßen Sufamtntnfunfj tnoKtc fettet attd^ eint Senfförift |u

(Bunften ftottontatl uub ^Matotif) bot- Befangenen Bettet bei polniföen "Jinf

ftanbef, Bierreisen. Cobcnjl tDiel tfbet biefe Bemenbung jurfidf. 8t nannte
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Staubet! fpöter trafen aber $ad)rid)ten au§ 2Bien ein, bie in

feinem SBerfaljrcn eine Söenbung f;erOeifiif»rten. 2Bir fyaben ge=

fel)cn, bafi er biöt)er fo Diel als möglief) zögerte unb nod) am

8. Dctober felbft burd) bie brängenbften ^orberungeu fid) nid)t

bemegen lief}, aud) nur ein ^rotofotl 51t unterjeidjnen. %Xtttl

borerft mottle er bie @ntfd)eibuug feine* £)ofe§ auf 3Jonapar-

te§ Ultimatum unb bie Söirfung erwarten, meld)e ber Wbbrud)

ber Unterfjanbtungen in Sitte fjeröorrufen tonne. £>iefe Antwort

traf am borgen be§ 16. in Ubine ein. Ter flttifft fetbft fprad)

in einem furzen Briefe Dorn 12. Dctober ßobenjl feine 3ufrieben*

tjeit au» unb ertlärte fid) geneigt, auf bie am 7. überfenbeteu

23ebingungen, tuenu aud) 9Kait$eft barau au^ufetum bleibe, etn=

jugef)en. Slfjugut begleitet biefi Schreiben mit einem Dcrtraulidjen

eigenf)änbigcn Briefe, 311 bejeidjnenb für bie Zfentotiff be§ WinU

fter§, af§ bafj er f)ier nid)t eine ©teile finben müßte. „55er $aifer,"

Ijeifit e§, „Ijat fia) entfdjloffeu, 2ftnen unmittelbar feine 9lbfid)teu

funb 31t geben. Um bie fdjnelle Wiidfenbung bei Sourtarfl nid)t

511 Derjögern, befd)ranfe id) mid) auf einige 33emerfungen, bie

mein in ftolge ber traurigen SBcrljältmffe fetjr teibenber $opf

mir eben eingibt."

„<Sfl ift (SttuaS, baß mir eine "Musbeljming bi§ jum £>aupt=

arm be§ $Q bt ®oro erlangt l)abeu; fet)r mefentlid) märe tf

aber, bie mcftlidje ©rönje unferer neuen ßrmerbungen nod) 31t

berichtigen. Uninöglid) Kann man ml) Don §<bw Wi (iaftelbatbo

genau an bie (Stfcfygrän^e luiüen. £cgnago liegt 511 beiben ©ei=

ten beS 'tfluffcy, mürbe alfo Hawaii) 3111* £)ätfte an bie ci§atpinifcrje

$ottontai ben 9tobe§pierre ^olen§ unb bemertte, ber $aijer fönne mit bem=

jeUu-ii
s
,Ked)te bie fjrctlafjiinfl ber nad) beut 18. Qfructibor beportirten 5Bolfs=

Vertreter [orbern. Stagege* uerbanften biet jvvatr,oien : üafa tiefte, l'atour=sJJcau-

bautg unb 'iMireau be ij}«}t, bie feit mehreren Sauren, juerft in Sßejel unb

SRagbeourg, bann in Clmütj gefangen jaften, fdjon am 19. September 1797

ben 93eniüt)umjeii 5?onaparte'5 ifyre öfreifyeit. iReueS teufte irf) über biefe
sHn=

gclegen§eit nidjt mitjuttjeilcu, aurf) tjängt fte mit bem roefentticf>en Sinfjalt ber

SBcrljanblunflen nic()t \o ttcifje jufaramm, baf; irf) au§füf)rlirf) barauf eingeben

büvfte.
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üteüublif fallen, &ätte man nur bie geringfte 9?üdfid)t für un§,

fo mü|te man un§ eine l'inie jugeftetjen, bie bon Sacife jur Quefle

be§ Startaro, ober roenigften§ ju einer Quefle ber anberen ^flüffc

unb 33ad)e führte, bie nad) 9Iu§mei» ber $arte Don biefer ©eite

fid) in ben S£artaro ergießen. 2£ir erhielten baburd) eine bc=

ftimmtere ©ränje, unb nad) fo großen Opfern foflte man roaljr=

(idj wegen eine§ fo geringen 23ortI)eiI§ feine Umftänbe mad)en

;

in jebem $afl ifi e§ nötljig, mit Segnago ein ®ebiet Don einiger

5Ut§beljnung auf bem redeten @tfd)ufer §u berbinben."

„®ommt man jum 5Ibfd)luf$, fo mirb ber $aifcr nic^t um«

I)in löunen, fogteid) nad) ber Unterjcidjnung bie 9teid)§bebutation

ju berufen, bamit ber (Songrefe 51t 9taftatt balb nad) bem 2©ed)fet

ber Ratificationen jur Eröffnung gelange. 2)enn mie id) fdjon

bie @I)re tjatte (Sm. (Sjceflenj 511 bemerten, nad) ber Berufung

merben nod) menigften§ fecf)5 2Bod)cn nött)ig fein, elje bie $)epu=

tirten fid) in (Sang fe|en tonnen. 9Sa§ fofleu mir tljun, um bie

©djmad) ber SBeftimmungen, bie mir rüdfid)ttid) be§ ReidjeS 311=

;wlaffen gelungen finb, menigften§ 311 übertreiben ? 2)ic ®efd)id=

üdjfeit (Sro. ^ceflenj ift unfere einjige Hoffnung, ©ic liefern ein

roaljre» 5Reifterftüd, menn e§ ^fjnen gelingt."

„(B fd)eint mir münfdjenSroertf), baf? man in bem öffent=

licfjen ^tjeit be§ Vertrages ganj bermeibe, ber gefcjjlidjeu ©rängen

(Srraäijnung ju tljun; man tonnte einfad) fagen, baf} ein ßougveft

für ben 9teid)§frteben fiefj in föaftatt berfammeln mürbe, unb baf?

ber $aifer at§ 9teid)§ftanb fid) borbeljafte, fein gcfetV(id)e§ 6on=

tingent ju tiefern, falls unglürflid)cr 2Beife biefer (Songrcf? ben

ermün faxten örfolg nid)t fyabcn foflte."

„So bjenig bie ftranjofen geneigt finb, SBernunft anjuiidj-

men, fie bürften bod) barin feine 6d)mierigfeit finben, ba ja afle

3ugeftänbniffc, über bie man \n ilnen (fünften fid) einigt, um fo

flarer in bem gcljoiincn 'Sljcil bei Vertrage* il)ien Hltöbrud finben."

„3d) glaube, e§ märe geeigneter, feftjnfeium, baf? ber §et§og

bon 9Jtobcna JUt ("•'ntfdjäbignng Gafjbnrg unb ba§ baivifd)e (Me

biet bi§ 511m 3>nn erhielte, mit bem s
-lHHbel)aIt, efl gegen unfere

93eftynngen in 2d)toaben §u uoitaiifi^on."
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„6§ ift unmögticr), ben $urfürften t»on 9Jtain$ unb %xkx

nid)t eine ($ntfd)äbigung für ir)re SSerlufte burd) geiftlid)e ©taaten

auf bem redeten 9tljeinufer jujufic^ern. 2öa§ ben Äurfürjten oon

Äölrt betrifft, fo fd)einen mir feine SSerlufte nad) bem legten 6nt=

rourf nid)t fefyr bebeutenb."

„3Me gorberung be§ £)errn ©efanbteu oon Neapel ift in

2£al)rl)eit fefjr eigentfjümlid). ©ejmungen, mie mir ftnb, ju ber

frf)mad)DotIen Scotfymenbigfeit, einen beträchtlichen Stfjeil be» Steige«?

ben ^ranjofen ju überliefern, mie Ratten mir bie 9)cad)t, mie

fänben mir ßntfcfjulbigung, motlten mir einen ^rieben, ben mir

burd) fo grofce Opfer erfaufen muffen, oerjögern ober in ftxaqe

fteKen, um bie 91bfid)ten be§ $önig§ Oon Neapel auf bie ^nfeln

ber Seüante ju unterftütjen ? IJd) rjabe ba§ bem 5)carqui§ be ©allo

in beiliegenbem (Schreiben begreiflich ju machen gefugt."

„^d) leibe am lieber unb bin fcfyr franf oor Kummer über

baS, rnaä gefd)iel)t, unb ba§, ma§ für bie 3uiifnft in 91u»fid)t

ftetjt. 3$ ndjme ooflfommen Stljeil an aller 9iotr)" unb ©orge,

bie ©ie erbulben muffen, unb e» öerger)t im Stag feine ©tunbe,

bajj meine ©ebanfen nid)t bei 6m. ßjcellenj Oermeilen. 5tber ma§

foU man tfjun ? 3n fo grofjen @ntfd)eibungen barf man fiel) nid)t

nieberfcfjlagen laffen, man mufe fid) gärten gegen ba§ 9flif$gefd)id.

3d) fefje üorau», gelingt e§ aucr) jefst, 6tma§ ju unterzeichnen,

fo (ter)en mir bod) nod) lange nid)t am (Snbe ber plagen unb

(Sljifanen, bie un§ ermarten. 91ber ma§ aud) gefd)ef)en möge,

tfyun mir, ma§ in unferen Gräften fteljt. Empfangen 6ie, id)

bitte, bie Sßerfidjerung ber unjerftörbaren 9tnf)änglid)feit, bie id)

@ro. (Sjceflenj für ba§ ganje Seben gemibmet fjabe 1)".

5%n $otge biefer 9?ad)rid)ten lag e§ oon nun an in (SobenjlS

;^ntcreffe, ben Slbfdjtufj JU befdjfeunigen. Gr martete bepalb bie

9Hhffe$t $erret§ nid)t ah, fonbern fanbte fogleid) ben 9Jcarqui§

be ©allo nad) ^affariano, um mo möglid) ein (Snbe ju machen,

tiefer fanb aber, ober glaubte menigftenS $u finbeu, bafc 53ona=

1) £>ie Briefe be§ i?aifer§ unb 5tl)ugut§ finben fid) im Deftr. <Staat§=

30
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parte ben ^rieben jetjt nod) weniger roünfdje, aU am bongen

2age. (§r tjörte, e§ fei eben ber ©eneral Sßernabotte roieber

angefommen; er bringe bie 9iad)rid)t, im fübüdjen $ranfreid)

fei 9IHe§ rur)ig, fo bafj man über bie bort befinblid>en Strup=

pen für ben $rteg berfügen tonne, ferner l)abe ba% $>irectorium

erfannt, ba# man in bie faiferlidjen ßrbftaaten meit letzter bon

ber ganj offenen italiäntfdjen Seite al§ bom 9tr)ein au§ einbrtn=

gen fonne. 2)ef$alb fei ber 33efd)lufj gefaxt, fid; in ©eutfdilanb

anf bie Skrtljeibigung ju befdjränfen, einen %fy\l be§ 9H)einf)cere§

mit ber Sambre= unb ^aaS^rmee ju bereinigen unb burd) ben

föeft bie italiänifd)e ju berftärfen. 33onaparte jeigte fidj nnju=

gängttdjer aU jemals, be ©aflo erhielt auf feine Sßorfteüungen

äu mteberfplten 9)Men bie 2lntmort: ,,3d) min jettf ben Stieben

ntdjt meljr; bie gorberungeu be§ |>errn bon (Sobenjl mögen ge=

red)t fein, mir mögen llnrec&t tjaben, bie ^inge bi§ jum tafjer-

ften ju treiben; aber e§ ift einmal ber SLÖitle be§ 2)ircctorium§,

roie fönnen ©ie berlangen, bafj id) mia) miberfetjen fofl?" Unb

bod) mar biefe ftarre, unfreunbüdje Haltung matjrfdjeinlid) nur auf

be ©aflo beredetet. 23onaparte Imtte fid) entfd)loffen, ben ßtieg ju

bermeiben, S3crnabotte§ ^rjät)lungen lonnten irm nid)t roanfenb

madjen. 9)£ancbc§, ma§ er mittt)eiltc, mag fogar ju ©unften be§

ftrieben§ gemirtt Ijaben. 33emabotte Imtte bon ben 2)irectoren

bie 9lu§fid)t erhalten, mit bem SfriegSminifterium betraut 51t

merben. 9ftan roeifj, bafj jtmfdjen iljm unb 33onapartc fd^on ju

jener Qe\t 9)iijjtrauen unb ßiferfudjt im feinten maren. hieben

Wugereau al§ Oberbefehlshaber ber ^Ijctinnineen tonnte faiuu

eine anbere 2öaf)l für 93onapartc fo untuillfommen fein; nad)

bem auSbrüdlidjen 3eugnife SabalcticS t)at fie nidjt Wenig bei=

getragen, U)n jum ^rieben ju beftimmen '). ($r jcigte fid)

beim aud), al§ man bie einzelnen 9Irtifel burdjging, naa>

giebiger, at§ be (Mo ermarten mod)te, unb bor SRarquiS Pflegte

fpäter mit Vergnügen bon biefer Unterrebung 511 erjagen, in

melier feine biplomatifd)e ©efd)irtlid)leit bem gemaltigen (Segnet

1; Sgl. Mämnires de Lavalette I, cbap. XIV.
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norf) einige 3ugeftünbniffe abgemonnen ljabe. ^n bem 9lrtifel

über bie belgifajcn ©djulben gestattete 23onaparte eine SSeränbe-

rung, bie einen erheblichen 3$ortt)eit für ben öftreicfyifdjen «Staate

fd)a| in fid) fd)lof$. 9iüdfid)tlid) ber franjöfifajen @rmerbungen

in 3)eutfd)tanb war er jwar burd) (Sobenjl§ legten 23orfcbJag nod)

nid)t bötlig befriebigt, begnügte fid) aber mit bem $tu§brurf:

„ber Äaifer gibt feine 3uftimmung", nnb lieft fict) aud) ben 3""

fajj: „ber $önig oon Ungarn nnb 33öt)men" gefallen, ben er bor=

f»er burdmu§ uermeiben wollte, um eine 3uf'dK*ung öon Seiten

be§ ft'aifera a(§ 9teid)§oberbaupt ju erlangen. Diefetbe gorm : „bie

franjöfifdje 9lcpublif gibt it;re 3uftimmung" beroiüigte er bann

aud) für bie (Srroerbungen be§ ftaifer» in Italien; ebenfo bie nod)

i\ulet}t beftrittene ©ränje ber ^olifella. lieber ßaftelnoDo füllten

nad) bem ^rieben bie beiberfeitigen Ingenieure ein 9tbfommen treffen.

58ei ber Wnertennung ber ci»alpinifd)en Oicpublif roirb ba$ ÜUeltfin

nid)t ermähnt; ben belgifdjen Emigranten fonunt bie 5luft)ebung

be§ <5equefter§ ju ©ute; ftatt ber geforberten 5lu»fd)lie^ung aller

englifdjen gafjrjeuge wirb nur beftimmt, bafj in feinem öftreid)i=

fd)en §afen m$x a^ f
e3) § cngtifdje $rieg§fd)iffe jugteid) aufge=

nommen werben. 2lud) ber 'itrtifel über ba§ Zeremoniell, fo wie

er in Seoben feftgefteflt mar, fanb feinen 2Biberfprud) ; bod) be=

ftanb 5öonaparte barauf, bafc gegenüber ber ci§atpinifd)en Ütepu=

blif Dom ftaifer biefclben formen, roie DormalS in 33ejug auf

beliebig, beobachtet mürben. 3?ür bie Ratification be» Vertrages

mürbe ein 3^traum bon breifjig lagen, unb al§ Ort ber 5lu3-

med)§lung Ütaftatt fcftgefefct, mo ber 9teid)§congref} fpäteften»

innerhalb eine§ 5Ronat3 eröffnet merben fofltc. ©in befonbere§

3>erbienft glaubte be ©allo fid) baburd) ju ermerben, baf? er in

ben geheimen 2Irtifeln bie 3kftimmung aufnehmen liefj, bie neu=

erworbenen benetianifd)en s-^roüinjen füllten au^fdjliefjlid) at* @nt=

fdjäbigung für Belgien unb bie Sßefitmngen be§ ®aifer§ in Italien

gelten. £>od) tonnte er für ha* §rirftf)al nidjt ba§ 29i§tt)itm
s

4kffau,

fonbern nur ba§ SBerfpredjen eine§ berfjältnif$mäf3igen (Srfat$e3

au^mirfen. Die @ntfd)äbigung be» ^rinjen bon Oranien f)ätte

nad) 6obenj(§ 2öunfd)e meber in Schwaben, nod) in granfen
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gefudjt merben foflen, aber Sonaparte tieft nur ben 5tu§brud ju,

bafj fie nid)t in ber 9täf)e ber öftreid)ifd)en SSefiijungen unb ber

batabifdjen 9tepublif ju nehmen fei. §ür bie italiänifdjen 9teid)§=

leljen motlte er gar feine (Sntfd)äbigung bewilligen, aud) ba§ rechte

9lr)einufer nod) ntd)t boüftünbig freigeben; nur aus Oberbeutfd)=

fanb, nid)t nu§ ben (Stellungen bom 9ttain abmärt§ bi§ jur

2)emarcationötinie füllten bie franjöfifcben Gruppen fid) jurüd=

jietien.

5tuf biefe 53ebingungen lom bann enbüd) ber triebe ju

©tanbe. „9iad)bem id)/' berietet (Sobenjl am Sage nad) bem $lb=

fdjlufj
1
), „ade bittet erfd)öpft Ijatte, um ein ben Sßünfdjen beS

$aifer§ meljr entfpred)enbe» @rgebnifs fyerbeijufüfjren, nad)bem e§

jmeimat ju einem böHigen 33rud) gefommen mar, Ijabe id) in @r=

mägung gebogen, man tonne bei längerem 3°Qern nur berlieren,

unb ba ber $aifer einmal geneigt fei, feinen Untertanen ben

^rieben jurüdjugcben, fo muffe e§ fo balb at§ möglid) gefdjefyen.

S)er 9)tarqui§ be ©aflo unb ber ©raf 9tterbelbt begaben fid) bef$=

t)alb am 17. nad) ^affartano unb erflärten, mir feien jur 5ln=

nafnne bereit. 9113 Ort ber Unteräeidjnung tjatte id) ba§ 9tatf)=

fjauS oon Ubine borgefd)(agen; ba ber franjöfifcfye $eboflmäd)tigte

hierauf nidjt eingeben moflte, tarnen mir überein, ba» Heine 3)orf

Gampo $ormio -w mäfyten, ba§ jmifdjen fyier unb s
-}kffariano

gelegen, ju biefem 3n)etfe für neutral erflärt mürbe. $d) fjatte

mid) mit bem ^reifycrrn bon Degclmann bortljin begeben; ba

aber ein neuer 3*bifd)enfafl ben s
!tbfd)tuf$ be8 ftriebenS nod) ein-

mal jit bereitein brofytc, liefen mid) ber ÜRarqutä be (Maflo unb

©raf 9Jierbelbt bringenb bitten, bod) ju ifynen nad) "^affariano 311

fommeu. 6m. (Sjrceflcnj finb feit längerer 3eit bon bem Set«

trag jmifd)en bem Jiönig bon ©arbinien unb ber franjöfifdjeu

Wepublit nntcrridjtet, metdjer fcinbfelige iüefiimmungen gegen Mlfl

enthält, aber bisher bom $)iredoruim nid)t genehmigt tuar. $efct

fyatte eine $epefd)e be3 franjöfifdjen (Mefanbteu in lurin bem ©e=

1) Diefer feljr einßeljcnbe Bcrftty bilbet für bie Taue Dom 11. Hl \um

1K. Cetober bie bcbeuteiibfte Quelle.
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nernl 23onaparte ffenntnif; gegeben, bie Genehmigung fei erteilt,

unb ein Courier be§ ^)irectorium§ auf bem 2Bege, ifym bie 9?aä>

rid)t unb neue 2SerJ)aItung§befefjIe ju überbringen. 23onaparte

moflte nun ben 9lbfd)lu& bi§ auf ben fotgenben 5tag berfd)ieben,

um erft gu miffen, marum e§ fid) Rubele. (5§ mar bann fef)r

möglid), bap er bie Unterteilung bermeigerte, ober mieber neue

9Infprüd)e erfyob. Um ifnn jebe§ Mittel ber 3ögerung abju=

fd)neiben, baten mid) meine Goflegen, fo balb a(§ möglid) nad)

^affariano ju fommen unb ben Vertrag bort ju unterseid)nen,

menn mir ifyn aud) bon (Jampo ftormio batirten. 5tt§ ber fran=

jöfifd)e 23ebolImäd)tigte un§ Me beifammen faf), mar e§ iljm nid)t

mebr möglid), fid) ju meigern."

„2Benn e§ maf)r ift, ma§ mir öon bem General 33ertl)ier

unb ber Umgebung 33onaparte§ gefagt mürbe, fo l)aben fie ber

näd)ften $oft ben 23efel)l gegeben, an deinen, mer e§ aud) fei,

^ferbe 51t berabfolgen. 5)enn fie münfdjten, mir mödjten fertig

merben bor Slnfunft be§ Grafen bon ©t. Marfan, meiner bom

$önig bon ©arbinien abgefd)itft mar, um friegerifdje 9flaftregeln

gegen un§ ju bereinbaren; auä) fürdjtetcn fie bie 5tn!unft eine§

©ourierS W§ $atit. tiefer ift nun freute eingetroffen unb fofl

bie Wad)rid)t gebracht fyaben, bafi an Gruppen be§ $önig§ bon

©arbinien, auZ bem ^nnem unb bon ber fötjeinarmee ber Ge=

nerat JBonaparte auf eine Serftärfung bon 80,000 Sflann rennen

bürfc. 3)a3 ift biefleidjt übertrieben, aber märe e§ aud) nur

bie Jpälfte, fo tjätten fefyr große Verlegenheiten barau§ entfteljen

tonnen/'

(S§ mar einige 3?it erforberlid), um ba§ umfangreid)e $0=

cument be§ ^friebenS anzufertigen, unb ber 5£ag ging ju 6nbe,

cl)e man bie
s

Jteinfd)riften jum 9lbfd)lufj braute. 53onaparte, am

3iele einer fo bebeutenben Aufgabe, überliefe fi$ ber Ijeiterften

©timmung. 9tud) ben öftreid)ifd)en Gefanbten jeigte er bie ge=

minnenbe greunblidjfeit, bie ü)m, menn er moöte, ju allen 3eitcn

feineg ÖebenS, aber bornetjmtid) in jenen erften glütflid)en l^afyren

eigen mar. 9ll§ e§ 9lbenb mürbe, erjätjlt Sabalette, berbot er

2id)t ijerein ju bringen, man unterhielt fid) im 3>unfetn burd)
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©efpenftergefd)id)ten. ®egen 9)titternad)t mar 9We§ Bereit. 9flan

unterjeidjinete, unb menige ©tunben fpäter befanben fid) ber ©e=

neral S3ertl)ier unb 9ftonge, ber ausgezeichnete 9#atf)ematifer, ben

Sonaparte befonber§ fd)ä|te, auf beut 2öege nact) ^ari§, um ben

Vertrag ju überbringen.

9Iud) (Sobenjl berietet, bie Ie|te gufammeuftmft in ?ßajfa=

riano fei bon ber freunblidjften 5Irt gemefen. „33onaparte", fäljrt

er fort, „tjat mir berfid)ert, bafi bie fransöfifdje Regierung mit

atter Slreue ben Vertrag beobachten mürbe unb burd)au§ geneigt

fei, mit unferem f)ofe bciZ boKfte (Sinbcrftänbnifj ju unterhalten.

%$) fjabe itjm ermiebert, ber $aifer fei baju nid)t meniger geneigt,

unb bie franjöfifdje Sftepubtif tonne immer eine böflige ©egen=

feitigfeit be§ SBerfaureus erwarten."

„Sonaparte entfdmtbigte fid) megen beffen, ma§ fürjlid) bei

mir borgefallen mar. (Sr fagte, ein ©olbat, gemoljnt, alle Stagc

fein Seben auf§ ©piet ju feiert, unb nod) im $euer ber ^ugcnb,

fönne nict)t 9ftaß galten, lote ein boüenbeter Diplomat ; übrigen»

Ratten wir bon ber einen mie bon ber anberen ©eite bie !^nter=

effen unferer Sänber fräftig aufredet gehalten. %<$) antwortete,

ber Slag, an toeldjcm mir eben ben Vertrag unterzeichnet, fei

nid)t bie Reit, mid) be§ Vorgefallenen ju erinnern, unb mir

umarmten un§ in feljr ^erjlic^er SGßeife. 3)a§ ift", fetjt ©0=

bcn^l nod) (ilQU, „ber 5Iu§gang unferer Vcrfjanbluug , auf

tüclct)e bie klugen bon ganj (Suropa gerichtet finb. @r mar

gemift feljr berfcfyieben bon bem, ma§ bie ^ntereffen ©r. IRajeftät

erforbert Ijätten, aber id) bin überzeugt, bafo eS unter ben gegen«

märtigen Umftänben unmöglid) mar, me$t 311 erhalten, unb baf;

ber flrieg unbcrmeiblid) erfolgt märe, Ijätte id) nur einen Äugen«

blid länger gezögert."
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Siebentes tfapitel.

^ » () a ( t unb 2lu3füI)runQ be§ $rieben§ Don ßampo
§ormto.

3)er triebe Don ßampo $ormio enthält fünf unb jtoanjig öffent=

lidje unb fiebenjelm geheime 5Irtifel, baneben einen befonbern 93er=

trag über bie Wuäfüfjrung in fieben gleichfalls geheimen 9lrtifeln. $)er

öffentliche j£t)eil bringt bie Seftimmungen über Belgien, bie joni=

fdjen unfein unb ba§ Denetianifcfye Albanien (9trt. 3, 4, 5), bie (§r=

Werbungen be§ KaiferS nad) ber italiänijdjen ©eite unb ba% ©ebiet

ber ä»afpinifd)en ÜRepublif (Wrt. 6, 7, 8), ferner über bie fett«

fd)äbigung be§ iperjogS Don Wobena, ben (Songrefe ju 9taftatt

unb ba§ Geremoniel (9lrt. 18, 20, 23). $ie öftreid)ifd)e ©ränje

füljrt Don £t)rol über ben ©arbafee nacb Sacife, Don bn in einer

burd) bie beiberfeitigen Ingenieure ju Dereinbarenben Linie nad)

<5t. ©iacomo an ber (Stfd), folgt betn Laufe biefe§ $luffe§, bem

meifjen ©anal, bem 2artaro, ber ^olifefla unb bem «fmuptarme

be§ ^o. 3>ie <Sd)iffal)rt auf ben ©ränjgemäffern foll frei unb

Don jebem 3°fl unbeläftigt bleiben (5trt. 11). Oeftreid) unb

^•rantreid) merben einen ipanbetSDertrag jum ^Hbfdjlufj bringen

(5lrt. 15) unb nodj anbere S3egünftigungen be§ 5ßerfeljr§ fid) gegen=

feitig ju %fy\[ merben laffen. ^nnerfjalb breiig 2agcn foll ber

triebe rattficirt merben, mit 'feroecplung ber Ratification^

Urfunben fjören alle Lieferungen, Kontributionen unb fonftigen

$rieg§leiftungen in ben befeuert ©ebieten auf (9trt. 25, 22).

9lfle Kriegsgefangenen unb ©eifselu merben binnen Dierjig Stagen

jurüdgegeben (9trt. 21).

$ür $)eutfd)tanb ba» 21Md)tigftc maren bie geheimen Ärtüel.

"Der Kaifer unb König Don Ungarn unb 33öf)men gab feine 3u«

ftimmung unb Derjprad) feine guten ^ienfte, baft bie franjöfifdje

9tepubtit beim Üteid}§frieben bie Don ifyr geforberte ©ränje er=
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fwlte. SDiefe ©ränje folgt bon bcr ©d^weij bem Saufe be§ üttljeines

bi§ jur SJtünbung ber 9tette nalje bei 9tnbernad), barauf biefem

Stoffe bi§ 511 feiner Quelle, gel)t weiter tueftlid) nad) $erpen, bon

ba norbwärts in ber fcfyon angegebenen 2Beife burd) bie (Sifel, bic

9toer entlang unb über ßrWenj an bie 9ftaa§ nad) 93euto. ©oute

trofe ber faifertid)en SSermenbung ba§ Sfteid) feine 3nftimmung Wei=

gern, fo berbflid)tete fid) ber $aifer, nidjt mefjr al§ fein (Sontin=

gent ju fteßen, ba§ jubem nicrjt in ben $eftungen bcrwenbet roer=

ben bürfe (9trt. 1). 2)emnäd)ft trat Deftreidj bie ©raffdwft galten ftein

unb ba§ §ridtf)ül ab. S)a febod) bie benetianifdjen ^roüinjen

auSfcpejjlid) at§ (5ntfd)äbigung für Belgien unb bie SSerlufte

in galten gelten füllten, fo berfbradj bie 9tebublit il)re guten

3)ienfte, bafj ber $aifer für ba§ gridtljat eine bertjäftnijjmäjjigc

(5ntfd)äbigung, fowie für $alfenftein unb ben S3rei§gau ba§ ^rj=

bi§tf)um ©aljburg unb ba§ bairifdje ©ebiet red)t§ 00m $nn mit

ber feften Stellung Don Söafferburg erhalte (9lrt. 3—6). 2Benn

eine bon beiben 9fläd)ten aufjer ben bereinbarten eine neue @r=

merbung in $>eutfd)lanb madje, füllte ber anberen ein 91equiba=

lent ju £l)eit werben (5Irt. 7).

ferner berfprad) ber $aifer \iä) baljin $u bertoenben, baft

ba3 föeid) auf feine Dberfyerrlid)feit§= unb Seljn^nfprüdje in

Italien berjid^tc ($rt. 11). denjenigen 9teid)§ftänben, welche

burd) ben ^rieben SSerlufte erlitten, namentlich ben brei geiftlidjcn

$urfürfteh, ^faljbaiern, Sßürtcmbcrg, 33aben, .gweibriirfen, Reffen*

Gaffel unb £effen=$)armftabt,
sJcaffau=©aarbrütf, ©alm=ttbrburg,

^öwcnftcin=2Bcrtf)eim, 25Meb=9tunfeI unb Seucn war eine auge=

meffene Gntfdjäbigung in 3)eutfd)lanb jugefagt, weldje nad) gc^

meinfamer Uebcreintouft mit ^Vrauficic^ geregelt werben füllte

(Mrt. 12). 9Iud) ba§ $auS Oranien fönte in 2)eutfd;Iaub ent=

fd)äbigt werben, nur nidjt in ber 9iad)barfd)aft bcS öftrcidjifdjen

ober batabifcfycn ©ebietcS (Wrt. 8). $)em Slönig bon Sßxeu^ett

berfprad) ftranfreid) feine linförl)eiuifd)cn 8eß|uttgen jUtüdjU

geben. 3n $olgc beffen Würbe er aber — ba-? ocrbiii-gtcn beibe

iljcile fid) auSbrürfüd) — feine neue Erwerbung madjcn (Äti 9).

3wanjig läge naa) bem Wuötaufd) ber Ratificationen füllten
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bie faiferlicfyen Gruppen ^Mnj, ßljrenbreitftein, ^Mjilipp§burg,

$Rannf)eim, Äönigftein, Ulm unb Sngotftabt räumen unb au§

bem 3teiä)§gebiet in bie (Srbftaaten fid) jurüdjiefyen. 3" berfelben

3eit moflten bie granjofen bie benetianifcfyen örnnrbungen bem

$aifer überlaffen (9lrt. 13, 14), jebod) nactj bem fünften drittel

be§ 3ufa£bertrage§ nid)t el)er, als fie ber Sefitjnarnne Don 9)?ain$

öerfid)ert feien. Waa) ber 33efi£nab,me foflten aud) bie Stellungen

am rechten 9U)einufer jmifc^en SJiainj unb Sofel, mit 9Iu§naf)me

$erjl§, bon ifynen geräumt roerbcn, aber ba» ©ebiet jur rechten

Seite be§ Sttain unb ber 9tibba bis jum s
«Reid)Sfricben in iljrem

Sefitje bleiben.

2krgteid)t man biefen $rieben£jd)luji mit ben Präliminarien

Don Seoben, fo fpringt ber Unterfcr)ieb nur ju beutlid) in bie

klugen. $)eutfd)Ianb berfor, wenn nid)t ba§ ganje, bod) ben größten

unb roid)tigften Streit be§ unten 9Mjeinufer§, unb mit ber 3nte=

grität feines ©ebieteS mar aud) bie Integrität ber Sßerfaffung

ferner bebror)t. £)en benad)tr;eüigten Soften mar auf Soften beS

9ieid)e§ (§ntfd)äbigung berfprodjen. 3>af5 fie in Säcularifationen

ju fud)en fei, berfügt jmar ber jmölfte 5lrtifel nid)t mit befiimm=

ten Söorten, e§ mar aber borauSjufeljen unb bom ftaifer fetbft,

menigftenS jum %l)t'\U, babura) sugeftanben, bafj er einen ber

bebeutenbften geiftUd)en Staaten, ba§ @rjbi»tlmm Salzburg für

fid) in Wnfprud) nafym. Unb maS liefe fid) öon ber neuen

Orbnung bc§ s
«Heia)e§ ermarten, menn fo entfdjeibenbe 93eränbc=

rungen im (Sinberftänbnijj mit ben granjofen, alfo in ifyrem

^ntereffe erfolgen foflten? ßobenjl rüljmt jmar mit furjficfjtiger

Sdjabenfreube al§ befonbcren 53ortf)cit, bafj
s
$reufcen feine Jpoff=

nungen auf neuen Sanbermerb getäufcfyt finben merbe. 9lber

feine anbere 33eftimmung ift ber 2tu§fül)rung be§ Vertrages unb

bieüeid)t bem eigenen ^ntereffe be§ $aifer§ fo nad)tf;eilig getoor=

ben. $tu» ben (Srlebniffen in Seobcn unb Ubine Ijätte Stljugut morjf

bie Sefetjrung gewinnen fönnen: e» mürbe unmöglich fein, er=

meiterten gorberungen ber granjofen fid) mirffam ju miberfetjen,

menn man nid)t borerft bie Smtereffen ber anberen beutfd)en Mafyt

mit ben eigenen in (Entlang brächte.
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$ür bie öftreid)ifd)e ^Jtonardjie waten bie 23ebingungen Ieib=

lieber
; fie erhielt ftatt be§ fernen, fdjwer jugängü^en Belgiens in

ben benetianifdien ^robin^en eine längft gewünfdjte Äunbung
unb bie Mittel pr Silbung einer ©eemadjt. 2)aft gleidjtooJjl ber

triebe nid)t a(§ ein $ortl)eil 51t betrachten fei, fagt fcfyon Slfjugut

in bem 39riefwed)fel mit ©obenjl, unb wer ben folgen biefer

(Sreigniffe weiter nacfjgefyt, mufc e§ nod) beutlidjer erfennen. f^üt

Deftreid), wie e§ bis jum @nbe beS adjtjetjnten SarjrfyunbertS fid)

entmidelt f;otte, beftanb unftreitig fein größeres ^ntereffe, als fid)

nad) Sßeften auszubeizen unb baburd) baS beutfdje Clement in

bem 9ttaise ju berftärfen, bafi es jur Seitung eines ©taateS fo

berfd)iebener Nationalitäten bie Greift erhielt. %n 23erfud)en baju

fe^tt e§ nicfjt, aber ein befonberer Unftern f;at über allen ge=

maltet. $afjt man bie ©ebiete ^ufammen, meldte fid) im Öaufe

berfa)iebener Qnkn in ber §anb öftreid)ifd)er Surften befunben

Ijaben, fo fönnen fie bon ber ©ränje beS alten (Sr^erjogtljumS

baS 9Jceer erretten. 9lber beinahe alle: Belgien, Sotfyringen,

(Slfafi, bie fd)Wäbifd)en ©ebiete, Söürtemberg, 33aiern, finb mie=

ber bertoren worben, unb fo begegnet man ber auffaflenben (£r=

fd)einung, baf$ ein JpauS, feit ^afjrfyunberten baS angefetjenftc in

$>eutfd)fanb unb $afjrl)unberte lang im (Benufs ber faiferlidjcn

9tea)te, feine Sefitutngen im 9teid)e triebt erweitern tonnte, fon=

bem bei übrigens fteigenber 9Jkd)t fid) meljr unb meljr nad)

Offen jurücfbrängen liejj. I^mmcr blieb aber nod) bie Hoffnung,

baS Verlorene mieber -m geminnen unb baS fo lange ermünfdjtc

3iel 51t erreidjen. $Rit bem ^rieben bon (Wunpo ftormio tritt

eine entfdjcibenbc ^Beübung ein, beren ganje 3kbeutung eigentlid)

erft in (e£ter ^ü boflfommcn tlar gemorben ift.
s
Jcid)t nur (Bei

gien ging öertoren, and) ber 3?reiSgau follte jUt öntfdjäbigung

an ben .fjerjog bon 5Robcna fallen, unb bnrd) ©äcularifationen

ber ßinfluft, wcfdjen ber .Uaifer anf beutfd)c Gebiete nod) be=

tjauptetc, jinn größten Ztjcli befeitigt werben. DU nen erworbe-

nen benetianifd)en ^robin^en biängten baS ®d)Wevgemid)t ber

".Wonardjie abermals nad) Often jurürf unb finb bann, bis anf

nnjere läge, bie Urfaape unenblid)er iUcrroidlungcn unb Hebel
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ftänbc geworben, ^nfofern biefc Sßenbung unter SLfyugutS SJtmU

(terium fia) bofljieljt, mag man if)n als ben 8d)öpfer ber neuen

SBeltftellung Ceftreid)S anfef)en; nur wirb man leidet erlernten,

baß nid)t bie wirfungSlofe geheime ßonbention bom 3. Januar

1795, fonbem nad) langen kämpfen ber triebe bon ßampo $or=

mio bie @ntfd)eibung gegeben f)at.

3)af$ biefer Vertrag Weber Dom ©tanbpunfte beS 9ied)teS

nod) beS 53ortljei(S ^u billigen, baß er für ^eutfc^lanb unb 2>ta=

lien bie Quelle unfäglidien UnfyeilS geworben fei, wer möchte eS

beftreiten? ©feidimoljl mufj id) glauben, bie genaue ^enntnife ber

Umftänbe, aus benen ein fofd)eS (Srgebnifj fid) entmitfeln tonnte,

werbe baS Urtfycil nid)t gefd)ärft, fonbem gemilbert fyaben. 9cid)t

freiwillig, nid)t leichtfertig Ijatte ber $aifer baS föeid) feinem Sd)id-

fale preisgegeben, fonbem nadjbem Oeftreia) burd) eine lange

$olge meift unglütf(id)er $efbjüge aufs 9leufjerfte erfdjöpft, bon

tftufjlanb berfaffen, bon $)eutfd)lanb unjureid)cnb unterftütjt, auf

eine gtüdlicfye Beübung burd) bie SBaffen nict)t meljr redjnen

burfte. Jpätten bie übrigen beutfdjen ©taaten nur bie Jpälfte bon

bem, was ber ®aifer tfyat, für baS 9ceid) tl)un Wollen, man barf

glauben, baß fein ^ranjofe über ben Stljein gefommen märe. $n

ben meiften fällen ift nid)ts leichter. als lange nad) ben (Sreig*

Riffen bie geiler einer po(itifd)en Maßregel unb bie 5lrt, wie fie

fid) fyätten bermeiben (äffen, in» Sid)t ju fetjen. 21ber id) wüßte in

ber Stfyat nid)t anzugeben, wie ber $ai|er auf anberem 2öege nod)

größere^ Unheil bon $eutfd)lanb f)ätte a6wel)ren tonnen. $)aß

bie granjofen, olme 5Rainj ju erlmlten, feinen ^rieben eingeben

Würben, war unzweifelhaft; man ftelle fid) bie Sage Oeftreid)S

unb $rantreid)S im Iperbft 1797 bor unb entfd)eibe, ob ber $rieg

einige 2öat)rfd)einlicr)feit günftigen (SrfolgeS jeigte. (5S ift auf*

bitterfte gefabelt worben, bafj bie beutfdje ^eftung bon faiferlidjen

Struppen geräumt unb, bem ©djutje wenig brauchbarer 9teid)S=

contingente überlaffen, ben granjofen fo gut wie ausgeliefert

würbe. S)a§ ©reignifs ift traurig unb fd)mad)bofl genug; nur

follte man nidjt bergeffen, was borfyer gefdjeljen war, um bie

©tabt für $)eutfd)tanb ju erhalten, wie fdjwer ber $aifer ben
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(Sntfd)(uj3 fid) abringen lief?, bcr bem beutfdjen Sorben met)r d§

jroei Mte früher fo leicht gemorben mar. teuere (55ef(^icf)tfcf»ret=

ber r/aben nid)t berfäumt, bie „fieberhafte Süfterntjeit" %()ugut§

nad) bem benetianifdjen Sftaube f)erborpr)eben. 9Iber e§ tjanbelte

fid) nid)t bfo» um einen 9taub, fonbern jugleid) um Sefeitigung

ber unmittelbar bringenbften ©efat»ren. 5ftan benle nur, ma§

e§ bebeutete, einen ©egner, mie 33onaparte, an ber ©pike eines

mächtigen ipecre* in &eff$ ber 5Hpenpäffe ju fefyeu, bon mo au§

er in bierjeijn Sagen SJBien erreichen fonnte.

SBoflte man in ben Briefen StfmgutS unb ber öftreid)ifd)en

©efanbten menige ©teilen unterbrüden, fo tonnten fie felbft bor

ben patriotischen 9tnforberungen unferer 3 e^ ^k ^ßrobe befielen.

©o mie id) fie mitteilte, unb id) glaube nid)t, bajj ein d)aratte=

riftifd)er 5lu§brud übergangen mürbe, bemeifen fie gerabe ba§,

ma§ man ermarten mufrte. 2öir finben Staatsmänner, bie fid)

bor Ottern al§ öftreid)ifd)e 9)iinifter füllten, bie ^ntereffen $)eutfd)=

lanbS teine§meg§ gering, aber bod) bie ^ntereffen Oeftreid)§ nod)

I)ör)er arteten, bie in statten mie in 5)eutfd)lanb am liebften

lieben bei feinem alten 33efit} gelaffen Jjätten, aber, ba bie§ un=

möglid) mürbe, nid)t anftanben, fo biet für fid) ju nehmen, al§

ju befommen mar. Seber ©dnnäterung be§ 9?cid)3gebietc3, jcber

33cränberung bcr 9icid)§berfaffung fetjen fie fid) entgegen, unb e§

ift gar fein ßkunb für bie 9(nnal)mc, bie§ fei nur jum ©djcin

gefdjefyen, um ben s#rei§ ber 9tad)gicbigfeit 31t fteigern. ©obcnjl

Ijattc atlerbingS bie 33oflmad)t crtjalteu, äufterften ftafle§ bie

franjöfifdjcn ftorberungen am 9U)eine ju bemilligcn, aber nid)t

cljcr al§ jeber anbete Wuömcg berfdjloffcn unb fernere Steigerung

einer .ftricgäerfläruug glcid) 31t ad)ten mar. 3Ba3 ber 9tcid)§=

tag mit itted)t bem $aifer I)ättc nim 93ormurf mad)cn tonnen,

ift bie (Meneigtl)eit, gegen liebeutenbc iHortljcüc in Italien and)

bie r()einijd)en (Gebiete aufzugeben, meldjc bon ben ftraitjofcn

nod) nid)t unbebiugt in Wnfprud) genommen mürben ; mie benu

ßobenjt in ber ©ityuug bes 7. OctoberS ben gejammten iHcft be§

(inten llferö anbietet, um bnfüv bie Negationen gtl evlmlten. Qta

ließt in bcr 2f)at einer ber ftältc bor, in mcldjcn bie bftrcid)ifd)en
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^ntereffen ben beutfd)en, ober genauer: ein grof?e§ ^ntereffe Oeft=

reid)S nad) ber italiänifcfjen ©eite einem fleineren nad) ber beut=

fd)en «Seite Dorgejogen würbe, hieben biefem anerbieten, bas" übrigen»

nid)t ben geringften ßinflufj auf ben ©ang ber 33errjanblungen

geäußert Ijat, barf man aber nidjt oergeffen, bafc ber öftreid)ifd)e

33eDollmäd)tigte fid) ftet§ bereit erftärt, gegen Dtüdgabe be§ linfen

Wfyeinufers' in Italien bebeutenbe Opfer ju bringen, bafj er Der=

fd)tebene Anträge, freiließ geringer als bie Negationen, aber bod)

erljebtid) genug, für ben 9teft be§ linfen Ütbeinufere' jurüdmeift.

Grfreulid) ift ba§ ©d)aufpiel biefer SJerlmnblungen gewi£ nid)t,

unb ebenfo wenig lann man bie ^erfonen, bie barin tfyätig waren,

al§ mufterljaft InnfteHen. 33etrad)tet man fie jebod) unter bem (Sin=

ftttf? ber 3 ert, Ol welker fie lebten, unter ben fd)Wierigeu 3krf)ält=

niffen, mit benen fie ju fämpfen Ratten, fo fann id) in ein un=

bebingte» $erbammung»urtf)ei( nod) weniger einftimmen ; e§ fdjeint

mir, bafi fie auf unfere 5ld)tung unb iXfjeilnaljme mofyl einiges

si(nred)t befitjen.

!Jd) fyabe auf ben früheren blättern mid) fdjon fo Diel mit

fremben Meinungen befdjäftigt, baft man mir ertaffen wirb, wa§

über bie 93ert)anblungen in Ubiue Don Ruberen geäussert worben,

im ^injelnen ju erörtern. Einige Srrttjümer finb gelegentlid; an=

gemerft, anbere werben baburd) äugleid) berichtigt unb entfd)ul=

bigt, Daf$ jetjt juerft bie eutfd)eibenben Urfunben 511 allgemeiner

$enntnifj gelangen, ©onberbar, bajj fyaufig auet) bie Sebingungen

bes" Vertrages, wetd)e bod) Gebern oor klugen lagen, irrig angegeben

finb. 5Bon allen am witlfürtidjften oerfäljrt 5ü)ier§. 9Kan erinnert

fid), bap (iobenjl mit befonberer ©enugttjuung fjerDorfjebt, ^reuften

fofle bie ^roüinjen am linfen ÜUjeinufer jurütferfmlten unb auf

@ntjd)äbigung im s
Jteid)e feinen 9Infprud) baben. 2fner§ täfjt

gerabe im ©egentfyeil ben JUaifer Derfpredjen, er würbe bem ftönig

Don ^reufjen für bie tint§rljeinifd)eu Sefitjungen, welche an ftxanU

reict) fallen füllten, eine 6ntfd)äbigung au§wirfen. tiefer ^rrtljum

ift in eine Steige anberer Söerfe, fogar in bie fleißige ©efd)id)te 33e--

nebigS Don Diomanin übergegangen, ipäuffet gibt jwar bie £)aupt=

beftimmungen be§ Vertrage» richtig an, Deränbert aber mehrmals
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in millfürlid)er Sßetfe, wo er fie fpäter jur 33egrünbung feine§,

roie man benfen fann, fefjr ftrengen UrtljeitS üerroenbet. ^d) fyalte

jebod) nid)t für nötfng, au§füljrlid)er barauf cinjugeljen, jumal

tt)o id) bem 3i^e meiner Aufgabe mid) nähere, unb nur 2Benige§

|H bemerfen mir nod) übrig bleibt.

SBir Ijaben gefeiten, rote bie Präliminarien üon Seoben Don

bem "Sirectorium jroar genehmigt, aber nid)t beobachtet mürben.

6§ fragte fid), ob ber fyriebe öon ßampo gormio ein älmlid)ey

Sd)idfal Imben, ja, ob er nur bie Ratification erlangen mürbe.

33onaparte tjatte in ben ad)t Stagen, meiere bem 9Ibfd)luJ3 borl)er=

gingen, feit jenem 33riefe üom 10. October, gar nid)t mcljr ge=

fdjrieben, obgleid) er boct) bie l)öd)fte (Sntfdjeibung in unmittelbar

uäd)fte 9lu§fid)t ftellte. ^n ^3ari§ mar man in ber äufjerften Span=

nung; nod) am 29. September Ijatte 2areüclliere=2epeauj: in fjef=

tigen, beftimmten SCßorten gegen jebes" ßugeftänbniji fid) au§ge=

fprodjen. SGßentge SLage fpäter langte aber ba§ @ntlaffung§gefud)

Sonapartes' bom 25. «September an unb berfeljlte feine 2Birfung

nidjt. 2)er ^irector antmortet fogleid); er fud)t 58onaparte§ 53or=

mürfe ju mibertegeu, ba§ (£ntfaffung§gefud) lüirb, tote §u beulen

ift, nid)t angenommen 1
). Einige Qtit nad)l)cr fam 33ottot jurüd;

man f)örte nod) cinbringlidjer, mie unjufriebcn Sonaparte mar. 9lm

21. Cctober fd)reibt Sareüefliere abermals; er gcljt au§fül)rlid) auf

alle klagen unb 39efd)rocrben ein; mehrere ^orberungen merben

bewilligt, bebeutenbe Verhärtungen berfprodjen ; er gibt 9cad)rid)t,

bap ber Vertrag mit Sarbinicn genehmigt fei. ^m Uebrigen bertoeift

er mieber auf ba§ Ultimatum. $)cr £)erjog Oon Sto§fana foll gleid),

menn ber .Urieg mieber anfängt, oertrieben merben, $axnta mag mit

5Rütfftd)t auf Spanien nod) einige Qett fein Dafein friften; enb=

lid) folgt — eine .Wül)iil)eit, bie man nod) niemals fid) erlaubt

Ijatte — bie iöeincrtung: „ba3 Dircctoriuut erfeunt bie
v
Jiotl)mcn--

bigfeit, Untcrtjäublcr §u ernennen, um Sie bei Sorge für bie

politifdjen Wugelegeutjeitcn ju entljebeu unb ungeteilt ben mttU

1) Bfll. ben 5Jricf yrtrcüclIiercAViumir' Dom 3. October in ber Cor-

PMpODdaiicr iiH.litr IV, 287.
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tärifd)en 2tnorbnungen 511 überloffen. ©eeignete Maßregeln follen

rüdfid)ttid) biefe» ^unfteä ergriffen werben 1
).

/
' 91ugenfd)einlid) waren

atleäßünfd)e auf ben $rieg gerietet; ba langten am borgen be»

26. S3ertt)ier unb 9flongc mit 33onaparte* 39rief Dorn 18. Dctober

an. @§ folgte eine Sitjung be§ Sirectorium§; Üiembeü unb 9tter=

lin Wollten bie 3uftimmung üerweigcrn, aber fie mürben öon ben

brei Stnberen überftimmt. 'Sie 9?ad)rid)t be3 $rieben§ mar in

^ari§ [cr)on Derbrettet unb mit unermeßlichem Subel begrüßt. X)a4

Sirectorium mußte ben fyeftigften Söiberftanb befürchten, wenn

e§ auf einem neuen .ftriege beftanb, unb mer bürgte, baß er einen

glüdlidjen Ausgang nefjmen mürbe, ba ber ^elbljerr, bem man
sMe§ berbanfte, bann oorau§fid)tlid) feine (vntlaffung forberte?

Wud) blieb immer bie 91u§funft, einftmeilen gu genehmigen unb

fpäter bie ^öebingungen einfettig ju üeranbern. ©0 erfolgte bie

Antwort nod) fd)netler unb unterwürfiger, als 58onaparte nur

erwarten tonnte. Ser triebe wirb beftätigt, unb ber ©eneral

felbft sum 33eöoümäd)tigten für b;n 9caftatter Kongreß ernannt 2
).

„Sie Ungewißheit," fd)reibt Sareöefliere, „in welche bie Regierung

burd) 3ftr Sd)meigen feit bem 20. Senbemiere (11. October)

oerfetjt war, tmt bei 9tnfunft ber Bürger 33ertf)ier unb ÜJionge

einer lebhaften ©enugttjuung Raun gegeben. Sie Regierung

beeifert fid), ^r)nen bie greube, welche fie empftnbet unb meiere

öon ber Nation geteilt wirb, unb jug(eid) bie berbiente ($r=

fenntlicrjfett auSjitbrüden für bie 51rt, in meldjer Sie bie un=

fterblid)en Erfolge be§ italianifd)en f^clbjugeö gefrönt Ijabeu. Sie

Ijaben mit bem Ungeftüm be§ Siege§ bie Mäßigung be§ magren

DJhttljea unb bie 2öei»l)eit ber Untertjanblungen uereint. Ratten

(Sie nur öerftanben Sd)lüd)tett ju gewinnen, fo wären Sie

nid)t§ ai$ ein großer (General gewefen. 5lber Sie Ijaben nad)

einem t)öl)eren 3u%te geftrebt. Sie Ijaben ein (General Bürger

fein wollen. Sei biefer glorreiche 9tame ^l)re erfte Sergeltung."

1) SSgl. Correspondance inedite IV, 246.

2) 5ßgl. ben 33rief ßareöeüiere=2epeaur,' öom 26. Dctober in ber Cor-

respondance inedite IV, 249.
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„$>er triebe ift alfo abgetroffen" fügt Staflenranb mit größerer

Sßärme tnnju, „ein triebe nad) Art 53onaparte§. Empfangen Sie

ben tjerjlidjften ©lüdrounfd) , mein ©eneral. $>ie 2öorte fehlen,

um Alle» auSjubrüden, ma§ man in foldjen Augenbüden fegen

möd)te. ®a§ SDirectorium ift befriebigt, ba§ ^ublifum entjüdt,

Aöe§ ge^t bortrefflid). 2Siefleid)t giebt eS einiges ©efdjrei üon

©eiten ber ^taliäner, aber baran liegt nid)t§. Seben ©ie tooljt,

©eneral §rieben»füfter ! Seben ©ie moljl! $reunbfd)aft, 33eroun=

berung, (Sljrfurdjt, ^anfbarteit ! Wan meifj nid)t, wo man auf=

frören foll." Aud) ber gefctjgebcnbe Körper fäumte nid)t, bie ©e=

nefymigung ju erteilen, obgleich inSbefonbere ©ieoe§ gegen bic

Auslieferung SßenebigS heftigen Söiberfprudj erfjob 1

)- ©d)on ju

Anfang 9ioöember trat in Verona eine ßommiffion für bie Örän§=

berid)tigung jroifdjen Oeftreid) unb ber ci»alpinifd>en Üiepublif

jufammen. Am 17. fonnte 33onaparte Don 9flailanb abreifen; er

ging über Sturin burd) bie ©dnoeij nad) Staftatt, too er am

25. DZoöember eintraf.

5)er $aifer, meldjer oon allen 33ebtngungen be§ ^rieben»

fdjon im 93orau§ bie genauefte tantnifs befafj, fonnte nidjt an=

ftefyen, bie ©eneljmigung ju erteilen. 2)ie-33eDoflmäd)tigten er=

hielten foftbare ©efdjenfe, be ©aflo ba§ golbene $8tief$ ; bem (Se=

neral 53onapartc DereJjrte ber töaifer nod) befonberS fed)§ ber

fd)önften meinen ^ferbe, unb wer nad) Sßorbebeutungen lüftern

mar, mochte jroei ^afyre fpäter mit ©enugtbuung bie§ ©efpann

oor bem Sagen feljen, in meinem ber erfte ©onful feinen feier=

liefen Ginjug in bie Suüerien fyielt. Qa ber (*ongref? ju s
«Ha=

ftatt binnen INonatSfrift eröffnet werben fofltc, fo erging fdjon

am 1. 9toöember ein (Sommiffionöbecret, ba§ ben Weid)3tag gut

(Sile mahnte. $cn flaifer als 9tei$3obcrf)aupt füllte ©raf sDiet=

ternid), ber 93ater beS fpäteren Staatsfonds, Ceftreid) als SRtt-

glieb ber ftriebensbcputatiou ber Wraf Veljrbad) lu'rtreten. ;\\\-

bem fonbte ber JVönig üon Ungarn unb Btymtn nod) all aufjet-

orbentlidjen 33eoolliuäd)tigten ben (Mrafeu t'ubmig (Sobenjl ah.

\)
V
-Ußl. Sattboj, s

i3crid)tc uom Bl. OtUbfl unb <!. WoUciiiIht 17!>7.
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$n sJtegen§burg Rotten fid) feit bem $rüf)üng Spannung

unb SBeforgnift immer gefteigert. Die Ungeroijjtjeit über hm ^n=

i)üit ber Präliminarien rourbe nid)t aufgeklärt. §auptangc(egen=

Ijeit ber folgenben Monate mar bie ft-rage, ob man jum Sd)ut$e

ber 9teid)§integrität bie Vermittlung $uftlanb§ anrufen folle, olme

baß man bodj ju einem feften (£ntfd;tuf$ fid) geeinigt fyätte. SRitbcm

Anfang be§ September» lauteten bie 9tad)rid)ten bom Unten 9tljein=

ufer bon ^ag ju Slage bebentlid)er ; am 22. rourbe in ben rfjeint«

fcfyen Stäbten ba§ erfte $at)r ber beutfcfjeu $reil)eit ober bie Grrid)=

tung einer ci§rljenanifd)en 9fepublif gefeiert, ÄS meljr unb mefjr

für bie Vereinigung mit ftranfreid) ober roenigftenS für bie bauernbe

Trennung Don Tcutfd)tanb borbereitet. Dura) biefe brofyenben

ßreigniffe beroogen gab ber Äurfürft bon $öln in einem ©d)rei=

Un bom 4. October feinem ©efanbten bie äöeifung, auf unber=

roeilten 3ufammentritt ber 9teid)§frieben§beputation anzutragen.

@§ gefcfyaf) im öinberftänbnif? mit Jljugut, ber, roie früher crroäljnt,

eben bamat§ in ber fd)Ieunigen Berufung bc§ Otaftatter (vongreffe§

nod) ein festes bittet jur (*rl)altung be§ unten 9tb,einufer§ in

Wnroenbung bringen rooüte. 9lm 25. October fam man fo roeit,

1>a$ ber Antrag im 9teid)§ratf) beriefen rourbe. Unterbeffen roar

aber am 3tbenb borfjer bie 9cad)rid)t bon bem §rieben§fd)tufe au§

2öten eingetroffen, roorauf man fiel) entfcfyieb, borerft roeitere 5lu§=

fünft ju erroarten 1
).

2lm 4. 9cobember empfing bann Öügel ba% ermähnte (Som=

miffion§becret. Der $aifer roie§ ben 9texct)§tog an, bie $nftruc=

tionen für bie grieben§beputation nunmehr auszufertigen, bamit

bie 33eboflmäd)tigtcn ber beputirten s
tteid)§fiänbe balbmöglicfjft fid)

in 9taftatt berfammetn tonnten. (5r forberte äugleid) bie bepu=

tirten Stäube auf, baf? [ie, bem großen (SrfjaltungSgefetje ber

(Sinljeit unb (Sefammttjeit be§ bentfdjen föeid)e§ unberrüdt getreu,

ba§ gemeinfame ^ntereffe roirlfamft unterftü|en unb, bereint mit

itjrem 9tcid)3oberf)auptc, ben (ängft geroünfd)ten, auf bie S3afi§ ber

1) Sgl. bie 93erid)te Bügels öom 9., IL, 12., 19., 23., 25. unb 31. De«

tober 1797 im Oeftr. ©taat§=2trd)tti.

31
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Integrität unb feiner SSerfaffung ju grüubenben billigen unb an»

ftänbigen ^rieben beftenä beförbern unb befdjteunigen motten *).

SJian l)at mit s
Jtedjt bie sweibeutigen 5lu»brüde biefeS ©ecret*

gefabelt, roeld)e§ bie Integrität be§ 9ieid)e§ nod) als Qui ber Sßer=

fjanbtungen ^infieüte, roäljrenb gar feine Hoffnung übrig blieb, e§

511 erreichen, unb nadjbem Deftreid) fdjon in (Sampo gormio bar=

auf beratet l)atte. 2Bie biet mürbiger unb fogar flüger wäre bie

©rflärung gemefen: ber $aifer l)abe Me§ aufgeboten, bie $nte=

grität be§ 9teid)e§ ju erhalten, e» fei if»m aber nid)t gelungen;

bie ©tänbe möchten nun felbft fetten, ma§ fie ben granjofen ab=

gewinnen tonnten, ©tatt beffen füllte man 9IHe§, ma§ fid) auf

ben ^rieben bejog, in ba* tieffte (Skljeimnifc. Die 53erid;te, mcld)e

t'ucd)cfini§ 9cad)fofger, ber ©raf Heller, au§ SCßien an feinen §of

abgeben liefj, finb nod) im sJlobember mit ganj irrigen ©erüdjten

angefüllt; man überlief? e§ ben ^tanjofen, bem preufjifdien ®e=

fanbten in $ari§ nad) ib,rer Söeife oon ben Sebingungen Äennt-

nifj ju geben, unb einer franjöfifdjen geitung blieb e§ öorbefi,al=

ten, $eutfd)tanb bie öffentlichen 5trtitel be§ $rieben§ mitänttjeilen.

lieber, al§ baß man gerebet Jjätte, martete man, baji bie (Sreig=

niffe aud) bie geheimen 9trtifel unb roa§ üon ber Integrität bei

$eid)e§ ju galten fei, an ben Sag brächten. $aburcf) erfdjeiut

ba§ (Sommiffion§becret bom 1. 9iobember fd)timmcr, als ei wiri=

lid) ift. Denn auf 5£äufd)ung mar e§ urfprünglid) am menigften

berechnet. S)er Gntrourf mirb fd)on am 30. September tum bem

Weid)§Dicefan,}(er ber ©taatSfanjlei jugefdjidt. $ür jene Seit, als

über bie Integrität bcS 9teid)e§ no<$ Wd)t3 entfd)iebeu mar, pnftte

e§ boflfommen. Der (Songreft feilte ia eben ju bem ^tuerfe f*

gleid) berufen werben, um ben Wnfmberungen ber ^tanjöfen uod)

ein letztes .'pinbernift entgegenjuftellen. 1)ic Steigerung 3}ona=

parte* bereitelte bie§; erft mehrere 2Bod)en fpätev, niu 2!). Ccto

ber, antwortet llmgut, efl ftel)c jetU, nad) beut 9föf$l$ bcö grie*

beu*, WirijtS im 5öege, baö Teeret betmint \\\ imid)cu-). 2icl)t

ii 0g] 0e$einu feftUth bei- Maftabtn- BfrtebenW>et$anMttngett II, !>7.

(1. Daö 3rf)tcibcn bcö dürften (Solloicbo au Qtfcgd uom 1. WinumiluT

1707 mit ben BeUtgCM im Ceftv. Staate -"«vrljii».
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man genau ju, fo ift aud) für jene fpätere grit leine eigentliche

Unwafyrfyeit barin enthalten. @§ wirb nid)t gejagt, bafc ju Gampo

ftormio bie Integrität be§ Reidje* begrünbet fei, fonbern bafc

fie auf bem Kongreß erft begrünbet werben fotte. 2öer 9Icten=

ftüde biefer $rt ju tefen oerftanb unb ha? neue beeret mit bem

früheren über bie Präliminarien bon 2eoben in $ergleid) fetjte,

tonnte über bie wirflidje 33ebeutung be§ Untcrfd)iebe§ fid) nid)t

täufd)en. %n 9iegen§burg begriff man Um fogleid). .fmgel be=

rietet fdmn am 5. Robember: man Ijabe bemerft, bafc bie 3n=

tegritöt bc3 9ieid)e§ erft burd) bie 9)htmirfung ber $rieben§bepu=

tation erhielt toerben fofle, barauf jebod) feine grofce Hoffnung fetjen

mögen, unb £>ügel» ©djweigen bemeift beutlid) genug, wa§ er

felbft barüber badete. 9lber man fjätte in 2öien woljl erwägen

foflen, baß bie 3 C^* für ftaat§rcd)ttid)e ©pitjfinbi gleiten borüber

fei, unb baß bem faifertid)en 9lnfeljen nid)t§ toeniger bortfyeilfyaft

werben tonne, aU einen Vertrag ju berljeimlid)en, beffen 9Iu§=

füljrung fid) nid)t mefyr aufhalten liefe.

^eun balb fpradjen bie ßreigniffe nur ju laut. 5lm 30. Ro=

oember fyatte 33onaparte mit Koben^l jn Raftatt bie Ratification^

urtunben be§ ^riebcn§ oon ßampo ftormio au§gemed)felt. Sdjon

am näd)ften %age würbe über bie Räumung Don 5Rainj unb

93enebig ein Wommen getroffen. 9lm 7. 3)ecember berichtet

SMjrbad) ber Reid)3beputation : in $ofge be§ je£t ratificirteu

^rieben» felje fid) ber .tt'aifer in bie Rotb,menbigfeit berfetrt, feine

Gruppen bon bem bisherigen Airieg§fd)aupla|ie in bie Krblanbe

jurüdjujieljen ; er ijaU fid) nur borbelmlten, olfl Reid)§ftanb fein

Kontingent ju liefern, £wffentlid), fügt £cf)rbad) mit bitterem,

geredjtem Jpoljne Jjtnju, werbe baburd) ben bringenben, wieber»

t)o!i unb oon allen Seiten felbft in Ocaftatt geäußerten SBünfdjen

wegen 3urütfjiel)ung biefer Gruppen ein ©einige gefd)ef)en. ^n

ber Rad)t oom 9. auf ben 10. SDecember waren bie ^ranjofen

in bie oon ben Oeftretdjern oertaffenen Stellungen eingerüdt

unb bebro^ten ^Ütain^, ba§ bon berfd)icbenen Reid)3contingenten

nur unsureid)enb bertljeibigt würbe. £er 5)iainäifa)e ^an^ler

9llbini wanbte fid) oofl SBeftüräung an bie taiferlidjen ©efanbten



484

in föaftatt unb an bie ^riebenSbeputatton, bie Deputation an

hm 9teid)§tag, ber $ei$Stag an ben $aifer nad) SBien x
). Unter=

beffeu Baubeiten bie ^ranjofen; fte fdjlojfen 5Jtainä ein, broljten

ben 20 äffen ftiflftanb ju fünbigen unb bie SJtoinjifdjen Gebiete auf

bem redeten följeinufer ju befefecn. Die Imltlofe Regierung be§

Äurfürften füllte fidj jum SBiberftanb ju fdjmad); am 30. De=

cember 1797 mürbe ba§ Vollmer! unfere§ 3totertanbe§ bem $einbe

überliefert.

2Bät)renb bie» in Deutfdjlanb gefd>al), mar Italien ber 6d)au=

platj für nid)t weniger traueröofle (Sreigniffe. 3Ran erinnert fid),

mie jroeibeutig 33onaparte§ «Stellung $u ber in $enebig neu ge=

bilbeten bemofratifd)en Ütegierung Don Anfang an gemefen mar.

©elbft bie ^olitif be§ Directorium§ muft bagegen reblidj unb ber

italiänifdjen greifyeit förberüd) erfdjcineu; nur ift für 33onaparte

in 9tnred)nung ftti bringen, bafj er ben ^rieben für notljmenbig

Ijielt, bafi e§ ibm oortljeUbafter fd)ien, Wantua al§ SSenebig ju

behaupten, unb bafj er bor Mem bie ci§alpinifd)e 9iepubtit be=

feftigen moöte. Die (Srmcrbung SSencbigS ermartete er üon einer

fpätem 3«ü unD t;at fid) barin nidjt gctaufdjt, mie man benn über=

Ijaupt nidjt in 9tbrcbc fteflen fann, bafj burd) ben ^Ib^ug oon

1796, burd) bie neugegrüubete Oiepublit unb fogar burd) bie fpüterc

fraa$6ftf$c £)errfd)aft ber$eim einer felbftftäubigen nationalen @nt»

roidlung in Italien geförbert fei. 5(ber junäd)ft begegnet man einem

©nftem bon Doppeljüngigtcit, baS nid)t feines ©leidjen fiubet.

©cmitlt, bie 8tabt al§ ^reiS be§ yyrieben§ an Dcftreid) a\\^u=

liefern, mufc ber fraujöfifdje ©enetal bod) ftet» ben SGBefl offen

galten, fie nbtbigenfaflö' aud) gegen Oeftreid) 311 gcbraud)en. \Hm

24. SBai tommt er mit bc t&aüo überein, baf; beliebig jur 6nt-

fdjabiguug be§ .ttaifer§ bienen folle; juici läge jpiitcr gibt er ber

Wunicipalitüt mit ben lebfyaftefien Porten bie ^crfid)erung, er

werbe unter allen Umftäuben alle Airäftc aufbieten, um bie btnetiö»

nifdje Freiheit 311 bcfejtigeu unb bal uuglüdlid)c flauen eublid)

il. ftüflclö ^erieijt imm US, Tqeitüx'v 1797 mit ben Beilagen im

il-3 'Vlrrfjiu
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rurjmboü', frei unb unabhängig auf ber Söeltbütme unter ben

großen Nationen ju erbtiden 1
). 5iicf)tö tonnte if)m bie Grtaub=

nijj abgewinnen, bafs bie ©tabt mit ber ci»atpinifd)en 9tepubüt

fid) bereinigen bürfe. dagegen mar e§ irnn ein bequemet ®d)red=

mittel, ben faiferlid)en ©cfanbten mit biefer Bereinigung ju broben

unb bie 3u ä' e^un3 eine§ benetianifd)en 33eboflmäd)tigten gu ben

Sitzungen in Ubine ju berlangen. Ooerabe roäfjrenb ber legten

entfdjeibenben Berrmnbfungen mit ßobenjl mar auf feine Sßeran=

laffung ein ßongrefj ber DormatS benetianifd)en ©täbte ju $ene=

big berfammett. Wlan erttärte rJ für eine 9tott)roenbigteit, mit

ber ü£alpinifd)en 9iepub(if fid) ju bereinigen, unb fd)idte jroei

©efanbtc nadj Sßajfariano, um $onaparte§ Ginmitligung 311 er=

bitten. Wber ju fpät; baZ <Sd)idfal Beliebig»" mar entfdjieben,

nid)t bie meiteft gebenben Bcrfpred)ungen, nid)t toftbare ©efdjenfe

an 23onaparte§ Umgebung tonnten e» rüdgängig machen 2
). 3m«

mer trauriger geftaltete fid) bie l'age ber ©tabt; fie erhielt eine

berftärtte franjöfifd)e Befatjung, bie 'Dftunicipalität berlor täglid)

an 9lnfe()en unb tonnte nur burd) gemattfame 5)ia|regetn gegen

bie 5(nt)änger ber alten Berfaffung unb eine neu tjerbortretenbe

öftreid)ifd)e Partei fid) behaupten. SXtn fdjlug ben legten ber*

zweifelten 2tu§meg ein. allgemeine Bolfsabftimmung fofltc ent=

fd)eiben, ob man bie $reif)eit bi§ auf» 'Meufterfte bertfjcibigen ober

fid) ben Umftanben beugen motte, $(ber ba» (Srgebnifs, obgteid)

burd) afte TOtel ber Regierung unterftütjt, geigte nur ein gerin=

ge§ SNebr ber ©timmcn für bie <vveil)eit. Srte (Sefanbten, meldje

in
s£ari§ auf biefen BotfSbefdjIuft fid) berufen foltten, mürben

auf beut äöege bon Bonaparte beruftet unb jur fd)Ieunigen

yUictfe^r genötbigt. 9tm 9. ^obember übertrug bie 9Jhinici=

patität ibrc wefenttidjften Befugniffe einer ©iunta bon fünf

^erfonen. Bergeben§ fugten btefe Männer bon ber früheren

Jpcrrlidjfeit ber 9tepubüt nod) (Sinigeä ju retten; nur mie einen

£eid)nam mofltcn bie granjofen bie ©tabt mieber au» ben £>än=

1) 33fll. Correspondance de Napoleon, III, 70.

2) SJfll. Romanin, Storia documentata di Venezia X, 282 fg.
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ben geben. <So tourben nod) bi§ suletjt au§ ©atlerien unb S3i=

bliotljefen bie SQBunbcr ber $unft, bie foftbarften <Sdjä|e bet SHMffen*

jdjaft fyerborgejogen, ba§ 9Irfenat geleert unb angejünbet, fetbft

ber Vucentaur ben flammen übergeben, um ba§ fdjtneljenbe ©olb

ber Verzierungen ju geroinnen. 9ludj ber uralte Staub au§ Son=

ftantinopel, bie üier ehernen ^ßferbe ber 9ftarcu§fird)e, tourben in

jenen Sagen nad) ^Sari§ gefdjteppt, um in ben Rauben be§ sroet=

ten 9täuber§ abermals üergeblid) an ben 2öecf)fel irbifd)er 9Jiad)t

unb bie fürmenbe Vergeltung be§ ltnred)t§ p erinnern. 9I1§ Me§
geplünbert mar, jogen bie franjöfifdjen Gruppen langfam au§

bem oenetianifcfjen (Sebiete fid) jurüd, bie faifertid)en befe^ten, toa§

Jene üertaffen Ijattcn; am 18. Januar gelten fie in Venebig iljren

(Sinnig.

©o maren für Oeftreid) tote für grantreid) bie beiben locfent=

tieften Vebittgttngen be» $rieben§ erfüllt; aber fie blieben aud)

bie einzigen, toetdje in unmittelbarer $otge jur 5Iu§fül)rung ge=

langten. (S§ läfjt fid) ermarten, baj$ ba» 3>irectorium menig 9tei=

gung füllte, an einem Vertrage feftjulmtten, ben oljne unb fogar

gegen feinen 2Bitlen eigenmäd)tig ein (Bcneral jum 9tbfdjlujj ge=

bracht Ijatte. 8d)on am 27. Cctober äußerte Statleoranb ©anboj

gegenüber, ber ®aifer Imbe «Säcularifationen nur in tleinercm

Umfange ^ugcftanben, aber ba§ ^irectorium toerbc fie allgemein

madjen 1

). 5H§batb fam auf bem ftriebcitycongrcjs ber t)eftigfte

©egenfatj jum Vorfd)ein. ©tatt ber ju ßampo gfotmio betetn«

barten (krause oerlangteu bie granjofen ba§ gefammte linle 8$eht«

ufer, barunter aud) bie preufnfd)en Vefifjungen. $er Üiebling§=

tounfd) öftreid)i)d)er ^olittf, ^reufjen oon jeber (MebietSermeiterung

in X)eutfd)lanb auSjufdjlicften, toar bamit oercitelt, Gäcularifa-

Hotl nad) grofumt Wafoftabe unoerinciblid), unb bie Weid)»oer

faffung ben u)eientlid)ften Verünbcrungen juni 9ta$t$et!e be§

ttaiferä ausgefeilt, '^ugleid) trat nun bie ^olitif bet Weoolution,

oon Vonaparte nur auf hltf/t ;}eit viriufgehalten, nad) allen

Seiten in iljrcr ganzen Waftlofigteit IjerOor.
s
JJod) im Temuber

h %l. 2miboj "iitxity üom 38, Dftata lT'.tT.
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1797 [jdttc frnnjöfifdjer ©infltif; in Woin einen ^tufftmib £et*

beigefügt, bei tt>e(d)em ber ©encral $)upf)ot erfdjoffen mar. 2fn

ftolgc beffen mürbe am 10. Februar 1798 bie ©tabt üon fran=

jöfifdjen Gruppen befefct, fünf läge fpäter bie föepublif auSge=

rufen, unb nad) abermals fünf Jagen ber ^ßapft gefangen nad)

Sicna abgeführt, (Segen bie ©d)mei$ roar feit bem Anfange beS

Sa^teS eine ©etualttfjätigfeit ber anbern gefolgt; am 5. 2Rärj

mürbe Sern erobert, ausgeraubt, bort, fomie tu ben übrigen (San=

tonen, MeS bem fraujöfifcfjcn ©nfhtfj untermorfen. Gbenfo mußte

ein Wufftanb in ^iemont jutn Sßormanb bienen, bap bie Gitabcfle

üon Surin im Juni üon franjöftfdjen Gruppen befe^t unb bie

farbinifdje Regierung beS legten ®d)eineS üon ©elbftftänbigieit bc=

raubt mürbe. 6S jeigte fid) beut(id) genug, bafj ein triebe auf bie

^auer unmöglid) fei. Ratten Ceftreid) unb ^reufecn §ufaminen=

geftanben, fo r)ätte man roenigfteuS in $)eutfd)lanb ber ©emalt=

tfjfttigfeiten fid) erroeljren fönnen. £>ie Wotfjroenbigfeit ber 6ini=

gung ift aud) üon beiben Seiten bamalS mof)l empfunben morben.

VSein bie mi^trauifdje (Siferfudjt, meldje jeben 3.*ortt)eil beS Zu-

bern beinahe nod) mef)r fürchtete, als ben eigenen münfd)te, liefj

bie feit Anfang beS ^aljreS gepflogenen Unter^anblungen nidjt 51t

einem ßrgebnifs tommen.

9tod) einmal fitste Oeftreid) fid) mit $ranfreid) ju üerftän=

bigen. 3U &*k int ßlfafj Ijiett (Sobenjl mit bem abgeljenben

^irector Sranj üon 9}eufd)ateau üom 30. 9M bis jum 6. $uli

eine Weilje üon ßonferenjen, aber bie Einigung mürbe nidjt er=

rcid)t. ©tatt beffen beginnen Lüftungen 51t einem neuen Kriege,

ber im folgenben ^atjre Oeftreid), ffiuftlanb unb Gnglanb nod)

einmal üerbunben ^ranfreid) gegenüber ftedt. $n fofern tonnte

man ben Vertrag üon (Sampo gormio nid)t für einen ^rieben,

fonbern nur für einen Sßaffenftiflftanb galten. 3lber er ift bod)

metjr. 'Senn als nad) medjfelnbcn Erfolgen Sonaparte aus bem

Orient jurü(ffe§renb baS ^irectorium gcftürjt unb granfreid) fid)

untermorfen l)atte, als burd) bie ©d)lad)t üon 5Harengo bem

$aifer Wailanb miebergenommen, nad) bem Jage üon JpoIjen=

linben bie ©ränje feiner ©rblanbe abermals üon franjöfifdjen
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Öecren überfdjtoemmt mar, fam man }tt gimebifle (am 9. $e=

bruar 1801) bod) im Söefentli$eii auf bic ju (Sambo gormio feft=

gefteflten Sebingungen jurücf. Unb fo barf man biefcn crften

^rieben jttriföen bem ffoiftf unb ber 9tepub(tf immerhin alfl

einen I)öa)[t bebeutfameu Slbfömtt betrauten, wo aud) eine ljtjio»

rifd&e fcarftellitng, menn ntdjt ein ßiel, bod) einen 9tu$epunft fid)

fe|en mag.



8rridjttQungrn mit» ^nfälsr.

©eile 13, 3etle 10 ton unten: Seilen, ftatt Steilen.

„ 16, „ 8 „ oben unb öfters : A^errmann, flatt ^ermann.

, 81, „ 1 „ unten: II, I, ftatt III.

3u ©. 227 fg. ?tu§ ben Teucjdjen Sir Horton 6ben§, bie mir wät)=

renb be§ £rurfe§ burd) bie ©üte Oürnft $crrmann§ betannt geworben finb,

füge id) bent $Ibfd)uitt über bie ^ratiminarien uou üiieoben nod) 3olgenbe§

fjinju: %m 8. 9Jtärj 1797 fdjreibt (Sben, Sfjugut f)abe ib,m ben 5)rief beä

©rofd)erjog§ toon Safcana mitgeteilt, in weldjem bie bringenben Anträge

SUrtei bem Jfaifer emufofjfeu werben, ftranfreid) wollte banad) bem Sieidje ba§

liufe W()eiuufer, bem itaifer bie italiäuifdjcn Bcßtaagen jurücfgeben unb ib,n für

Belgien unb ßujemburg in Teutfdjlanb, nötigenfalls bind) VaWm, entfd)äbigen.

l()ugut fanb jebod), wie Gben, in biejem anerbieten ben beweis für bie Verlegen*

(jeit unb Sd)Wäd)e be§ £>irectorium§. $cr ßaifer, letjte er |fo|M, fei cntfdjtoffen,

feinen ^rieben of)ne ßnglanb ju machen, er füfjle, bafe jebe Gntfdjäbigung

Deftreid)§ auf ber regten 5Hf)einfeite ben Umfturs ber 9teid)5r»erfaffung nad)

fid) jieben muffe, bereu foH^tWfl ber unabänberlid)c Söunfd) bcö $aifer§ fei.

Man werbe bem ©rofetjerjog »on JoScana bie SBitte ausfpredjen, fid) ferner

uid)t in biefe Witgelegenbeit |tj mijdjen, fonbern SUttt an ©fjerarbini ju ucr=

weifen. Sind) bem ßrjtjerjog ftftrl foüc nod) am Wbenb ber 3?efct)l jugefjen, auf

fein anerbieten SBonapartcs unb feine llnterrebung fid) einjulaffcn- — "Um

1. Slpril fd)ilbert Sbat, in äf)nlid)er Steife wie tfaejar, hen bringenben allgc=

meinen SÖunfd) ber 5lriftofratie naA) grieben. 3}efonber§ bie ©rafen Staut*

mann§borf unb ©tarfyemberg Ratten biefe ©efinnung fef)r nadjbrürftidj in jwei

Tenffd)rifteu au§gefprod)en unb 31t jeigcu werfudjt, baß bie ^ortfetjung be§

Krieges 9tiemanbem als ©ngtaub unb ^reufjen ju ©ute fomme. 9lur Jlmgut,

fdjreibt oben, laffe fid) nid)t aui ber Öaffung bringen unb berfidjere, bafe oud)

ber Älaifer ftanbf)aft fei. £)b aber bei ber äufjerft mifdidjen ßage, bei ben

üblen 9}ad)rid)ten »on ber SIrmee, ber gänjlidjen Grfd)öpfung be§ Sdjatjc»

biefer ßntfdjlujjj bauertt werbe, bleibe jwcifelfjaft. Sn brei 3)epefd)en oom

10., 12. unb 17. Wprit folgt bann über bie Skrfjanblungen, wa§ Gben
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twn Jljugut erfahren fonnte : 511m Xf)cil baffelbe, wa§ au§ ber gebrueften J>e»

pefdje üom 12. %px'ü an Sorb lucflanb (ügt. oben ©. 235) bereits befannt

ift. Set anbern ©teilen fiefjt man beutlid), wie 9fleröetbt§ 9)ttttl)eilungen an

£fjugut jur Cuelle bienten. 3)er öftreic^tfe^e 9)iinifter entfdmlbigtc bie Wbfenbung

üon SBeoollmädH'igten in t>a<3 franjöfijfdcje Hauptquartier mit ber bringenben

9iotljwenbigfeit, wenigftenS 3eii 311 gewinnen. 9lm 21. 3lpril ttjeilte er Geben ben

3lbfd)lufj ber Präliminarien mit. 6r fei baburdj, fügte er binju, nid)t wem*

ger überrafdjt unb berftimmt warben, als ber englifdje ©efanbte ; er l;abe ben

Äaifer um feine Gmtlaffung gebeten, unb ber ßaifer fjabc fie jugeftanben,

jebod) mit ber ^luwcifung, bie ©efdjäfte fo lange fortjufütircn, bis ein 9tad)=

folger gefunben fei; wafnrfdjcinlid) werbe bie 2öal)l auf ben Grafen Öubwig

ßobenjl fallen. £ange f»at biefer Ccntfdjlufe, wenn er ernftlid) gemeint war,

in feinem galle öorgefjalten. Geben öerfeljlte nidjt, in ben ftärfften Söorten fein

Grftaunen unb fein Sftifjoergnügen auSjuDrürfcn, er erinnerte an baS 3kr=

fpredjen bcS ßatferS, feinen ©eparatfrieben abjitfc^Itefeeu. £fjugut entgegnete,

er fei gleirfjfaüs bis juletjt bagegen gewefen, wie aber bie SJerljältniffe einmal

fidj entioicfelt blatten, fönne er bem $aifer nidjt mef)r ratßeit, bie Genehmigung

ju »erweigern, lieber ben Sfnfyalt ber Präliminarien wollte er nidjt reben,

man ging wenig jufrieben aus einanber. ?ludj am 20. Max fjatte Guben üon

bem äöortlaut nodj feine ®enntnifj. G?r fjob einmal ben ättiberfprudj tjeroor

^wifdjen ber Grflärung bcS ßaijcrS über bie SicidjSintegrität unb ber beS

£)irectoriumS über bie gcfetjlidjcn ©rängen. Sljugut erwieberte, eS fei bieS

ein SBeifpicl üon ber ungenauen WuSbrucfSweife, in weldjer bie ^rälimina*

rien Angefertigt worben. $>cr faiferlicfje 33eüollmädjtigte, ftatt ben Wrtifel in

feiner gegenwärtigen Raffung jujulaffen, Ijabe bie Wnerfenuung auf bie Ooin

Äaifer abgetretenen TOeberlanbc bcfdjränfcu fallen. ©{« baS $>erfjältnif; .uoifdjen

Jfjugut unb Gben weiter fid) geftaltete, weift idj nodj nidjt anzugeben.

flu Seite 270. 3u ben SBemerfungen über baS BBerl be§ General 2fo>

mini (traite des prandes Operations militaires) fagt Napoleon jelbft, er

fjabe ben cntfdjcibenben s
-örief beS XirectoriuntS am 1. VptU 1797, alfo

nidjt am 81. BRAt], erljalten, tigl. Commcntaires de Napoleon I., I, 470.

Seite 90t, fleile S üon oben: nad) bem Worte „aufgeftellt" ift „unb"

einmjdjalten.

£eile l'!»;, $eile 1 unb 2 tum oben : lieftimmeu, ftatt lieiffimmeu.

„ 110, , 2 Don unten: Dl tktttt, ftatt Te tfereq.

„ 424, „ 4 „ oben: 8<ti», ftatt Kflrfo.

'£1o)iii, VDriid uon tiaxl (Worfli.
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